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Liebe Eltern, 

anbei die Monatsinfo für März: 

- Wir freuen uns, dass uns Frau Nissen seit dem 21.02.22 im Team unterstützt. Frau 
Nissen wird vorerst bis zu den Sommerferien bei uns angestellt sein.. 

- Wir möchten uns allen bedanken, die dafür gesorgt haben, dass das Distanzlernen 
in den dritten und vierten Schuljahren so gut geklappt habt. Zum Glück konnten 
wir in allen Klassen gemeinsam und in Präsenz Karneval feiern und auch ab dieser 
Woche wieder durchgängig Präsenzunterricht anbieten. 

- In der kommenden Woche findet unsere MINT-Projektwoche in Zusammenarbeit 
mit Herrn Stükerjürgen und seinem Team statt. Wir freuen uns, dass diese Woche 
durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins und der Osthushenrich-
Stiftung möglich ist. Alle Klassen werden sich jeweils zwei Unterrichtsstunden am 
Tag mit Themen wie „Lichtarchitektur, dem „Pisa-Bauprojekt“ oder dem „Robot-
Workshop“ beschäftigen. In dieser Woche wird es keine verpflichtenden 
Hausaufgaben geben. Wir freuen uns auf eine interessante Woche. Im Anschluss 
an das Projekt werden sicherlich einige Eindrücke auf unserer Homepage zu 
finden sein. 

- Am 25.03.22 werden die dritten und vierten Schuljahre am alljährlichen 
Gütersloher Schulputz mitwirken. 

- Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, alle Kinder, mit den ausgegebenen 
Selbsttests jeweils montags, mittwochs und freitags zu testen (für genesene und 
zweifach geimpfte Kinder ist dieses – nach Vorlage eines schriftlichen Nachweises 
– nicht verpflichtend). Bitte geben Sie dafür unbedingt die unterschriebene 
Bestätigungserklärung ab. Dieses Bestätigungsschreiben gilt jeweils für zwei 
Wochen. In der kommenden Woche werden die Selbsttests nur nach Abgabe der 
unterschriebenen Bestätigung an die Kinder herausgegeben. 

- Uns alle bewegt der Ukraine-Konflikt sehr. Eine große Anzahl von 
Informationen ist in sämtlichen Medien überall verfügbar. Auch Ihre 



Kinder beschäftigen die aktuellen Ereignisse. 
Im Unterricht erhalten Ihre Kinder daher Raum ihre Fragen zu stellen und 
Sorgen mitzuteilen. In erster Linie geht es uns darum, unseren 
Schülerinnen und Schülern in diesen Tagen Sicherheit zu vermitteln, 
obwohl es auch für uns Erwachsene nur schwer zu begreifen ist, was 
gerade in der Welt passiert. Die Lehrerinnen und das gesamte schulische 
Personal halten für ganz viele unterschiedliche Kinder den Alltag aufrecht. 
Bitte achten Sie gerade besonders auf den Medienkonsum Ihres Kindes und 
lassen Sie Ihre Kinder nicht unreflektiert alles anschauen. Sprechen Sie mit 
Ihren Kindern über die Situation und schauen Sie möglichst altersgerechte 
Nachrichten wie z.b. „Logo". Gerne können Sie und auch Ihre Kinder sich 
an unsere Schulsozialarbeiterinnen Frau Merschbrock und Frau Bartling 
wenden, aber auch unser gesamtes Team ist bemüht, die Ängste und Fragen 
Ihrer Kinder aufzufangen. 

Beste Grüße! 

Das Team der Grundschule Kattenstroth 


