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Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebes Schulteam,
die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Wir wünschen allen
ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2011.

t e r m in e

Anbei noch ein paar Impressionen von der schönen Weihnachtsfeier. Daher ein großes Dankeschön an alle Akteure, die
uns einen schönen Nachmittag beschert haben. Der Dank geht
natürlich auch an die Feste-AG.

Fr. 24.12. – Fr. 07.01.
Weihnachtsferien

Eure Ö‘s

Mo. 17.01., 20.00 Uhr
Elternabend Realschule
7. – 9. Klasse

Mo. 17.01., 20.00 Uhr
Elternabend Grundschule
1. + 2. Klasse

Mi. 19.01., 20.00 Uhr
Elternabend Realschule
5. + 6. Klasse
Do. 20.01., 20.00 Uhr
Elternabend Grundschule
3. + 4. Klasse

A r b e i t sg r u p p e n
Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring
> Kerstin Buß
Garten
> Gudrun Hanten-Goldau
Festivitäten
> Susanne Waldherr-Wedig
Raum
> Henning Ribbehege
Material
> Grundschule: Janine Richardt
> Realschule: Andrea Seiler
Team Plus
> Grundschule: Yvonne Hülsemeyer
> Realschule: Heike Thiel
Tier AG
> Marc Hornscheidt
Essens AG
> Heike Augustin-Ploch, Christine John

I m p r e ssu m
fasw dialog erscheint monatlich und
wird von der AG Öffentlichkeitsarbeit
und Sponsoring veröffentlicht.
Texte und Anregungen bitte bis zum
25. des Monats an: dialog@fasw.de
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Impressionen

FASW im Herbst
Glasperlenwickeln
In der Woche vom 8.-12.11.2010 hatten 6 Schülerinnen der 7, Klasse die
Möglichkeit mit mir in die Kunst des
Glasperlenwickelns an offener Flamme
reinzuschnuppern.
Die Schüler lernten das Glas in der
Flamme zu schmelzen und auf Dornen
zu runden Perlen zu formen.Am Ende
der Woche konnten sie bereits mit
verschiedenen Techniken die Perlen
verzieren.
Mir hat die Epoche sehr viel Spaß
gemacht und wiederhole das Angebot
gerne.
Melanie Kipfstuhl
(Mutter von Johanna, 7. Klasse)

Kürbiskopfschnitzerei
Eindruck der Kürbiskopfschnitzerei im
Oktober mit Martin Kotthaus, Vater von
Anna 5. Klasse.

St. Martin
Wie in jedem Jahr so fand zu St. Martin
unser FASW-Umzug statt. Mit beleuchtetem Pferd haben wir unsere Runde an
der Grundschule begonnen und sind
über den Flehenberg zur Realschule
gezogen. Dort gab es wieder leckere
Weihnachtsmänner und Punsch bei
nettem Beisammensein.
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Neue Eltern-AG

Die Essens-AG stellt sich vor

W

ir haben uns im Oktober zum
ersten Mal getroffen. Wie auf den
Elternabenden zu hören war, hatte die
Schule im vergangenen Schuljahr bei
den Kosten für die Verpflegung mehr
zahlen müssen, als an Geldern von
den Eltern eingenommen wurde. Unser
Anliegen ist es nun zu versuchen, die
Versorgung kostendeckend zu gestalten. Dazu machen wir uns an diversen
Schulen und Schulkantinen schlau in
punkto LieferantInnen, Logistik, Planung und holen diverse Angebote ein.
Um uns von fachlicher Seite unterstützen zu lassen, haben wir eine erfahrene

Dipl.-Oecotrophologin, Edith Gätjen,
eingeladen. Sie berät Schulkantinen
im Raum Köln, hat einige Bücher zum
Thema Ernährung bei Kindern veröffentlicht und hält Seminare. Wir versprechen uns von ihr eine effektive
Beratung.
Wir arbeiten mit den guten Feen in der
Küche und Cafeteria zusammen und
erhalten so einen Einblick in das, was
dort tagtäglich geleistet wird um für die
Schule, die Kinder und die Eltern eine
kostengünstige, vielfältige, vielleicht
auch vollwertige Lösung zu finden.
Dazu benötigen wir auch Eure Hilfe.

Um Eure Zufriedenheit und Eure Wünsche und die Eurer Kinder zum Thema
„Ernährung in der fasw“ herauszufinden, erarbeiten wir derzeit einen Fragebogen, den wir vorrausichtlich zu
den Elternabenden im Januar verteilen
werden.
Eure Bereitschaft, an der Fragebogenaktion mitzumachen, ist notwendig für
das Gelingen der Umfrage. Vorab schon
mal herzlichen Dank dafür!
Falls Ihr Fragen oder Anregungen habt,
sprecht uns bitte an.
Eure Essens-AG

Neues aus dem Leitungsteam:

ECDL – Europäischer PC Führerschein an der fasw

I

n Kürze werden die Schüler der Realschule die Möglichkeit bekommen,
an der fasw die Prüfungen für den
Europäischen PC Führerschein ECDL
abzulegen. Hierzu sind in den Bereichen
Grundlagen der Informationstechnologie, Betriebssysteme, Textverarbeitung,
Tabellenkalkulation,
Datenbanken,
Präsentationen und Internet und Kommunikation einzelne Prüfungen abzu-

legen. Nach dem bestehen der sieben
Prüfungen wird ein in ca. 150 Länder
der Erde anerkanntes Zertifikat von der
DLGI ausgestellt. Die entsprechenden
Kenntnisse können im Rahmen von
EDV-Epochen oder durch Selbststudium anhand von Schulungsunterlagen erworben werden. Die Prüfungsund Zertifikatsgebühren sind für Schulen vergünstigt und werden vom DLGI
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für Deutschland vorgegeben. Sie betragen ca. 10 € pro Prüfung sowie eine einmalige Anmeldegebühr von ca. 30 €.
Übrigens: wenn Ihr als Eltern auch
Interesse an diesem Zertifikat habt, so
könnt Ihr die Prüfung bei uns ablegen.
Robert Freitag
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Native-Speaker

Besuch aus Spanien
Nachdem wir ja nun schon mehrfach erfolgreich „native speaker“
aus englischsprachigen Ländern an
der FASW zu Besuch hatten, werden
ab Anfang Februar erstmals zwei
Spanier für sechs Wochen bei uns zu
Gast sein. Unsere Realschüler haben
dann die Gelegenheit, ihre SpanischKenntnisse in der Interaktion mit
Laura und Emmanuel auszuprobieren. Im Folgenden stellen die beiden
sich selbst vor:

Reisen und die Welt kennen zu lernen
ist eine weitere Leidenschaft von mir.
Durch Spanien reise ich viel und ich
habe immer Lust, weiter weg zu reisen.
Darum habe ich große Lust Eure Schule
zu besuchen. Vielleicht sollte ich Euch
warnen, dass ich sehr zerstreut bin (ich
schreibe das hier gerade zum zweiten Mal, die erste Datei habe ich verloren) und auch ziemlich vergesslich.
Ansonsten mag ich das Übliche: lesen,
mit Freunden treffen, fast jede Musik
hören… Ach ja, außerdem kann ich das
eine oder andere Instrument spielen,
ohne dass mir das jemand beigebracht
hätte…
Na gut, ich hoffe das reicht! Ansonsten
müsst ihr halt warten, bis wir uns kennen lernen…
Bis Februar,
Laura

¡Hola!
Ich heiße Laura Rodriguez Llagostera,
bin 18 Jahre alt und lebe in einem Haus
mitten in einem sehr schönen Tal, das
zu einem Dorf namens Santa Cecilia
de Voltregá in der Provinz Barcelona in
Katalonien gehört. Wie fange ich mich
zu beschreiben? Am meisten mag ich
Tiere und Kunst in allen Variationen.
Darum dreht sich mein ganzes Leben.
Von meinem 13. bis zu meinem 17.
Lebensjahr habe ich Praktika in einer
Tierklinik gemacht und das hat mir
viel Spaß gemacht. Daneben besuchte
ich private Zeichenkurse und ging zum
Tanzunterricht, auch das machte mir
viel Spaß… Derzeit stelle ich Kunstgegenstände her (Figuren, Modeschmuck,
Reproduktionen von mittelalterlichen
Waffen aus Holz und viele andere
Sachen) und betreibe Fantasie-Schminken. Wir haben ein kleines Familienunternehmen und gehen mit auf verschiedene Märkte und Messen mit unserem
Stand. Dort verkaufen wir die Sachen,
die wir herstellen, und ich schminke
Kinder auf Wunsch. Mir gefällt es sehr
zu sehen, wie glücklich sie sind, wenn
sie das Ergebnis betrachten…

P.S. Wenn ihr mehr über mich wissen
wollt, bevor ich komme: http://pintacontintas.blogspot.com (mein persönlicher Blog) oder sucht nach „Coloraines“ bei Facebook (um die Schminke
und die Kunst zu sehen)…

Hola,
ich heiße Emmanuel. Das ist ein französischer Name, obwohl ich Spanier bin.
Ich bin 18 Jahre alt und habe zuhause
gelernt seit ich 9 Jahre alt war. Am meisten interessiert mich Geschichte und
Kino, vor allem Action- und Science
Fiction-Filme. Meine Lieblingsfilme sind
„Gladiator“, „Master and Commander
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– Bis ans Ende der Welt“, „Der Soldat
James Ryan“, „Brügge sehen… und
sterben?“ und viele andere. Hahaha. Ich
bin auch StarTrek-Fan (alle sagen, dass
ich ein Freak bin, weil mein Hund Kirk
heißt, wie der Kapitän des Raumschiffs
Enterprise).
Ich mache die Reise auf Empfehlung
meiner Eltern und meiner EnglischLehrerin, eigentlich reise ich nicht
gerne, ich gehe nicht mal gerne bis zum
Bäcker. Ich muss Euch vorwarnen, dass
ich anfangs etwas schüchtern bin, aber
nach einiger Zeit werde ich lockerer.
Ich spreche gerne über Geschichte und
über Filme. Es ist seit ewigen Zeiten Tradition in unserer Familie, dass wir jeden
Abend einen Film schauen. So habe ich
in meinem Leben alle möglichen Arten
von Filmen gesehen.
Mein musikalischer Geschmack ist
nicht sehr vielfältig. Ich mag Rock- und
Metal-Musik, aber ich bin sehr wählerisch und höre nur wenige Gruppen. Ich
spiele kein Instrument, obwohl ich von
klein auf Klavier gelernt und gesungen
habe, aber ich habe kein gutes musikalisches Gehör und war nicht besonders
gut.
Man hat mir gesagt, dass ihr ein spanisches “Trivial Pursuit”-Spiel in der
Schule habe. Ich spiele gerne “Trivial
Pursuit”, es macht Spaß zu sehen, wie
jemand verzweifelt versucht nachzudenken und die offensichtlichste Antwort der Welt nicht herausfindet. Ich
hoffe, dass wir viel Spaß haben werden
beim gemeinsamen Spiel.
Wir sehen uns im Februar und werden
uns dann etwas besser kennen lernen.
Emmanuel.
Wir freuen uns, Laura und Emmanuel für einige Wochen an unserer
Schule willkommen heißen zu können und hoffen auf eine interessante
gemeinsame Zeit.
Stefanie Mohsennia
für das Team Plus

