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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem Ende dieses doch außergewöhnlichen Schuljahres möchten wir uns bei Ihnen und euch,
liebe Schülerinnen und Schüler für die erfolgreiche und gelungene Zusammenarbeit bedanken. Dabei denken wir besonders an die doch lange Zeit des Homeschoolings verbunden mit den vielen
kurzfristigen Umstellungen und Veränderungen. Entsprechend unseres Leitsatzes „Stark im Team“
haben wir diese herausfordernde Zeit gut gemeinsam gemeistert. Nun aber freuen wir uns auf das
nächste, hoffentlich durch mehr Normalität geprägte Schuljahr und möchten Ihnen und euch an
dieser Stelle einen kleinen Ausblick geben.
Baustelle, Umbau und Fachräume
Mit dem Start der Sommerferien beginnt ein weiterer großer Bauabschnitt bei uns an der Schule. In
den letzten Wochen konnten wir beobachten wie Stück für Stück das alte Verwaltungsgebäude abgerissen wurde. Nun beginnt der Abriss des alten 5er Gebäudes mit den Fachräumen für Naturwissenschaft, Technik und Hauswirtschaft. Es wird also Platz für die neuen Gebäudeteile geschaffen.
Daneben wird die ehemalige Mensa zu neuen Klassenräumen umgebaut. Diese Bauarbeiten werden
ca. ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Wie bereits mit den betroffenen Klassenpflegschafften
kommuniziert, hat dies zur Folge, dass der zukünftige 8. Jahrgang für diese Zeit in freie Räume der
Freiherr vom Stein Realschule ziehen wird. Die Mittagsverpflegung findet bis zur Fertigstellung der
neuen Mensa in einem Teil der Sporthalle statt. Darüber hinaus wird es vom Caterer einen mobilen
Kiosk auf dem Schulhof geben. Die Verpflegung des 8. Jahrgangs erfolgt an dem Standort der Realschule.
Der Technik- und der Hauswirtschaftsunterricht werdend während der gesamten Bauphase ausgelagert. Der Hauswirtschaftsunterricht findet in der Lehrküche des Städtischen Gymnasiums und der
Technikunterricht in den Räumlichkeiten der ash Gütersloh statt. Dazu wird ein Busverkehr eingerichtet.
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Dieser organisatorische Umstand bedeutet, dass der gesamte Wahlpflichtunterricht als Doppelstunde (120 Minuten) geplant werden muss. Für den neu einsetzenden Fremdsprachenunterricht
Spanisch in Klasse 7, ist das eine ungünstige Voraussetzung. Daher haben wir in Absprache mit den
Fachlehrern entschieden, dass eine Stunde Spanisch am Freitag in der 5. Stunde erteilt wird (12.50
– 13.45 Uhr)
Neue Bushaltestelle – LAZ
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres wird die neue Bushaltestelle am Parkplatz des LAZ in Betrieb
genommen. Die genauen Fahrtzeiten werden im Moment noch mit den Stadtwerken abgestimmt.
Bitte informieren Sie sich zum Ende der Ferien über die neuen Zeiten, wir werden dies auch auf
unserer Homepage veröffentlichen. In diesem Zusammenhang gilt ebenfalls, dass der bisher für das
Bringen und Abholen der Kinder genutzte Parkplatz an der Schule nicht mehr angefahren werden
soll, um die Verkehrssituation dort deutlich zu entlasten und mehr Sicherheit für alle zu gewährleisten. Bitte nutzen Sie in Zukunft den Parkplatz am LAZ als sogenannte „kiss and drop-Zone“. In
den letzten Wochen konnten wir beobachten, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler mit dem
Fahrrad zur Schule gekommen sind, was wir sehr begrüßen. An der Sporthalle werden weitere Abstellmöglichkeiten für Räder geschaffen.
iPads in der Schule
Erfreulicherweise hat die Stadt in dieser Woche einen weiteren Schritt für die 1:1 Ausstattung der
kommenden 7. und 8. Klassen mit iPads getan. Der Schule wurden zwei Online-Testshops (GfdB &
CANCOM) zur Ansicht zur Verfügung gestellt, in denen Eltern in naher Zukunft die iPads, Zubehör
und Versicherungen bestellen können. Die Preise liegen zwischen 11€ und 22€ pro Monat und Gerät. Ein Gremium aus Schulleitung, Lehrern und Elternvertretern wird nach den Sommerferien eine
Empfehlung für einen der beiden Shops aussprechen. Die Zugangsdaten werden danach an die Elternhäuser übermittelt und die Bestellungen können dann unmittelbar beginnen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten Elternbrief des Schulträgers.
Fachleistungsdifferenzierung
Die Zuweisung der Schülerinnen und Schüler in Erweiterungs- und Grundkurse in den Fächern Englisch und Mathematik findet laut Beschluss der Schulkonferenz für den kommenden Jahrgang 7 aufgrund der besonderen Bedingungen dieses Schuljahres zum zweiten Schulhalbjahr statt.
Ebenso hat die Schulkonferenz beschlossen, dass mit Beginn des neuen Schuljahres im Jahrgang 8
im Fach Englisch der binnendifferenzierte Klassenunterricht fortgeführt wird. Im Fach Mathematik
werden äußerlich differenzierte Kurse gebildet.
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Sprachenangebot Latein
Mit der Klassenstufe 8 wird das Fremdsprachenangebot im nächsten Jahr an unserer Schule erweitert und die Schülerinnen und Schüler dieses Jahrgangs hatten die Möglichkeit das Fach Latein als
zusätzliche Fremdsprache zu wählen. Dieses Sprachenangebot wird in Kooperation mit der Anne
Frank Gesamtschule durchgeführt. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit.
Schwimmunterricht
Erfreulicherweise können wir im nächsten Schuljahr in den Jahrgängen 5 und 7 wieder Schwimmunterricht anbieten. Der 5. Jahrgang wird dazu ins Nordbad fahren, der 7. Jahrgang in die Welle.
Klassenfahrten
Ab dem nächsten Schuljahr werden Klassenfahrten wieder möglich sein. So kann für den neuen 5.
Jahrgang wie gewohnt eine Kennenlernfahrt ins Haus Neuland stattfinden. Der 6. Jahrgang wird die
ausgefallene Fahrt in der ersten Oktoberwoche nachholen. Die laut Fahrtenkonzept vorgesehene
Klassenfahrt des 7. Jahrgangs wird vor den Osterferien durchgeführt.
Bücherbestellung/ Material
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran rechtzeitig zum Schuljahresbeginn die erforderlichen Bücher
und Materialien zu besorgen, zu beschriften und Ihrem Kind am ersten Schultag mitzugeben.

Nun wünschen wir Ihnen und euch, liebe Schülerinnen und Schüler schöne Ferien mit viel Zeit für
gemeinsame Unternehmungen und Entspannung.
Ganz herzliche Grüße

Ihr Team der 3. Gesamtschule

