Liebe Familien der Schulgemeinschaft der 3. Gesamtschule Gütersloh!
Bevor Sie als Familien mit Ihren Kindern und wir als Lehrkräfte in die Ferien zum Jahreswechsel
starten, möchten wir Ihnen noch einige Informationen für die nächsten Wochen und einen
Rückblick auf die hinter uns liegenden vier Monate dieses Schuljahres geben.
Seit Beginn des Schuljahres war der Schulalltag anders als gewohnt: das Maskenpflicht-Hin-undHer, Einschulungsfeiern in bisher ungewohntem Rahmen, die Auslagerung des sechsten
Jahrganges in das Gebäude der Freiherr vom Stein Schule, Jahrgangstrennungen in der Mensa,
kein AG Betrieb, Einschränkungen für Elternabende, Sprechtage, den Tag der offenen Tür, den
Schwimm- und Sportunterricht, den Hauswirtschaftsunterricht, die Jahrgangsfeiern. Ein Alltag, den
sich so keiner gewünscht hat und der viele Leitgedanken unserer pädagogischen Arbeit auf den
Kopf stellte. Wir alle hatten und haben Verständnis für die Vorgaben, die uns aus der Politik und
vom Schulträger erreichten und möchten doch so schnell wie möglich wieder zu unseren
bewährten Konzepten zurückkehren. Dazu versuchen wir in der Schule und Sie zuhause durch
verantwortungsvolles Handeln beizutragen. Alle diese neuen Bedingungen haben uns letztendlich
aber nicht davon abhalten können, für Ihre Kinder in unserer Schule einen Ort des Lernens und der
Gemeinschaft zu schaffen und den Unterricht so zu gestalten, dass das Lernen im Mittelpunkt
steht.
Der eben schon erwähnte Tag der offenen Tür und die Informationsabende für interessierte
Familien Ende November fanden durchweg digital statt. Bisher gab es sehr viele positive
Rückmeldungen von den teilnehmenden Familien, Anrufe in der Schule und Eintragungen im
Gästebuch auf der Homepage. Das zeigt, dass sich das große Engagement von Schülern, Eltern und
den Lehrkräften bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen gelohnt hat. Auf
diesem Weg noch einmal ein großes Dankeschön für die tolle Mitarbeit an alle Beteiligten. Auf der
Homepage sind im Übrigen die entstandenen Padlets und der Film „Das sind wir!“ einsehbar.
Schauen Sie doch mal, denn der Film gibt einen guten Einblick in unseren Schulalltag.
Sowieso möchten wir Sie bitten, regelmäßig die Homepage unserer Schule zu besuchen, denn alle
neuen Informationen zu Regeln und Abläufen werden wir weiterhin dort einstellen, um Sie auf
dem Laufenden zu halten. Auch ein anderes Medium haben wir im November an den Start
gebracht: Wir sind bei Instagram und haben dort in kurzer Zeit schon über 200 Abonnenten oder
„Follower“, wie man heutzutage sagt.
Die fleißigen Mitglieder des Fördervereins sind ganz besonders froh, dass die Idee von
Schulhoodies und Schlauchschals mit unserem Ges3-Logo jetzt umgesetzt werden konnte und
über die Homepage zum Kauf angeboten werden. Dieses trägt zur Verstärkung des
Gemeinschaftsgefühls bei. Wir freuen uns darüber sehr und hoffen, dass Sie von dem Angebot
regen Gebrauch machen.
Zum 1. November konnten wir außerdem zwei neue Kolleginnen einstellen. Frau Sakai mit den
Fächern Deutsch und Geschichte und einer integrierten Ausbildung im Bereich der
Sonderpädagogik sowie Frau Gehrmann mit den Fächern Englisch und Religion verstärken seitdem

unser Team. Beide haben sich in sehr kurzer Zeit in das neue Arbeitsumfeld eingelebt und konnten
uns von Anfang an in den Zeiten von Personalausfällen durch Quarantäne sehr gut unterstützen.
An den beiden Tagen Montag, 21.12., und Dienstag, 22.12., findet, wie Sie wissen, kein Unterricht
statt. Beide Tage, sowie ebenso der 07. und 08. Januar sind für Ihre Kinder weitere Ferientage. Für
Kinder aus den fünften und sechsten Klassen bieten wir in der Schule eine Notbetreuung an. Dazu
konnten Sie Ihre Kinder bereits anmelden. Wir, die Kolleginnen und Kollegen, nutzen diese Tage
für pädagogische Inhalte und eine vom Arbeitskreis Medien vorbereitete Fortbildung zu einem
weiteren Tool des digitalen Lernens.
Zum Ausblick gehört auch zu berichten, dass der 5. und 6. Jahrgang im Januar das neue Gebäude
beziehen werden. Alle freuen sich schon auf die neuen Räumlichkeiten!
Nun bleibt uns, Ihnen und euch von Herzen gute und gesunde Feiertage zu wünschen.
Machen Sie das Beste aus der Situation und kommen Sie alle zuversichtlich in das neue Jahr.

