
 
           Dezember 2022 
 
Liebe Familien der Schulgemeinschaft der 3. Gesamtschule Gütersloh!       
 
Bevor Sie als Familien mit Ihren Kindern und wir als Lehrkräfte in die Ferien zum Jahreswechsel star-
ten, möchten wir Ihnen noch einige Informationen für die nächsten Wochen und einen Rückblick 
auf die hinter uns liegenden vier Monate dieses Schuljahres geben. 
 
 
Letzter Schultag 
 

Am letzten Schultag endet der Unterricht für alle Schüler:innen nach der 4. Stunde. Eine Mittags-
verpflegung wird es an dem Tag nicht geben. Trotz einer rechtzeitigen Anfrage bei den Stadtwerken 
im November fährt die Buslinie 219 mittags nicht.  
 
 
Halbjahreszeugnisse und kommende Termine im 2. Halbjahr 
 

Am Montag, 16.01.2023, und am Dienstag, 17.01.2023, finden nachmittags unsere Zeugniskonfe-
renzen statt. An beiden Tagen endet der Unterricht bereits nach der 4. Stunde um 12.35 Uhr. An 
dem Montag wird es kein Mittagessen in der Mensa geben. Die Betreuung vom SPI findet an dem 
Dienstag aber regulär statt. 
Die Halbjahreszeugnisse werden in diesem Jahr am Freitag, 20.01.2023, ausgegeben. Der Unterricht 
endet dann bereits um 10.30 Uhr.  
Am Donnerstag, 16.02.2023 und am Freitag, 17.02.2023 haben wir zwei Fortbildungstage. Diese 
Tage sind für die Schüler:innen Studientage. Alle werden mit Aufgaben versorgt, es findet kein Un-
terricht in der Schule statt. Am Montag 20.02.2023 ist Rosenmontag, ein beweglicher Ferientag.  
 
 
 
SchülerKlimaGipfel unbd KlimaZukunftsTalk 
 
Wie Sie den vielen Artikeln in der lokalen Presse entnehmen konnten, haben wir am 14. November 

in der Gütersloher Stadthalle mit unserem SchülerKli-
maGipfel und dem KlimaZukunftsTalk am Nachmittag 
eine Veranstaltung von beachtlichem Format für ca. 
1600 Schüler:innen aus Gütersloh und OWL auf die 
Beine gestellt, mit der wir ein Achtungszeichen für das 
wichtige Thema Klimaschutz in der Stadt setzen konn-
ten. An dieser Stelle sei den fünf Schülermoderator:in-
nen aus dem 9. Jahrgang und den verschiedenen Akt-
euren aus den Jahrgängen 7 bis 9 noch einmal herzlich 
für ihre tolle Leistung als Vertreter:innen unserer 



Schule gedankt. Es ist nun an uns, den Faden weiterzuspinnen und die Sensibilität für das Thema bei 
allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft weiter zu vertiefen und uns mit vielfältigen gemeinsa-
men Aktionen weiter für das Thema stark zu machen. Gern kommen wir dazu auch mit Ihnen, liebe 
Eltern und Erziehungsberechtigte, ins Gespräch. 
 
 
Anmeldungen neuer 5. Jahrgang – Tag der offenen Tür 
 
In diesem Jahr haben wir im November zwei Informationsabende für Grundschuleltern durchge-
führt. Sowohl die „analoge“ Veranstaltung in der Sporthalle als auch die digitale Version waren sehr 
gut besucht. Parallel dazu sind auf der Homepage gebündelte Informationen für Eltern und Kinder 
in Form von Padlets veröffentlicht. Am 26.11.2022 haben wir nach zweijähriger Pause endlich wie-
der einen Tag der offenen Tür in Präsenz durchgeführt. Zahlreiche interessierte Grundschulkinder 
nutzten gemeinsam mit ihren Eltern die Gelegenheit sich unsere Schule anzuschauen. Zu bestaunen 
gab es viele Mitmachangebote, Unterricht und Infostände. Der Förderverein und die Schulpflegs-
chaft kümmerten sich an diesem Tag um das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und frisch gegrillter 
Currywurst. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Unterstützer und Helfer! 
  
Für das nächste Schuljahr wird es für die Gütersloher Gesamtschulen ein vorgezogenes Anmelde-
verfahren geben. Unsere Anmeldungen beginnen bereits am 20.01.2023 und enden am 27.01.2023. 
Genauere Zeiten mit Angaben zur Terminbuchung werden auf der Homepage veröffentlicht. Gerne 
können Sie diese Information weitergeben.  
 
 
 
Köpfe qualmen bei der langen Nacht der Mathematik 
 

Mathe ist cool! Mehr als 30 Schülerin-
nen und Schüler knobelten und rechne-
ten am Freitag bis spät in die Nacht bei 
der "Langen Nacht der Mathematik". In 
mehreren Teams bearbeiteten die Mäd-
chen und Jungen unterschiedlich 
schwere Matheaufgaben des bundes-
weiten Wettbewerbs. Die erste Teil-
nahme der 3. Gesamtschule wurde von 
der Fachschaft Mathematik organisiert. 
Fünf Mathekolleg:innen standen den 
Schülern mit Rat und Tipps zur Seite. Zu-
erst konnten sich alle mit Pizza, die vom 
Förderverein gesponsert wurde, stär-

ken, bevor man sich mit kleinen Spielen, für den um 18:00 Uhr beginnenden Wettbewerb, auf-
wärmte. Bis 22:00 Uhr konnten die Schüler:innen knobeln und rechnen, um möglichst viele Aufga-
ben zu bewältigen. Am Ende waren alle ganz schön geschafft.  
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Lesung mit Ulli Potofski Jg 5 
 
Am 13.12. war der bekannte Fußball-Kommentator Ulli Potofski in der 3. Gesamtschule zu Gast. Er 
stellte dem Jahrgang 5 seinen gerade erschienenen Jugendroman "MUT ich" vor, einen bedrücken-
den Roman mit aktuellen Bezügen zur Netflix-Serie "Squid Game". Das Fußball-Fieber hat Potofski 
noch immer fest im Griff, und so las er auch aus seinem Fußballbuch "Locke und der Voodoo-Zau-
ber". Er begeisterte die fünften Klassen bei den besonders spannenden Passagen mit stimmlichen 
Sound-Effekten und gab im Anschluss noch einen spannenden Einblick in sein Reporterleben (z. B. 
aus der Garage von Lionel Messi). Die vorgestellten Bücher können in der Mediothek entliehen wer-
den. 
 
 
Nikolausturniere 
 

Am Nikolaustag und darauffolgenden Donnerstag fanden bei uns 
wieder die Jahrgangsstufen-Nikolaus-Turniere statt. Am Dienstag, 
den 06.12.2022 bestritt der Jahrgang 5 das Völkerballturnier und 
Jahrgang 6 das 10er-Ball Turnier. Am Donnerstag gab es für Jahrgang 
7 ein Fußballturnier, die 8er dribbelten beim Streetbasketball um 
die Wette und die Jahrgangsstufe 9 rang im Floorballturnier um den 
Sieg. Es war eine tolle Stimmung in der Halle mit spannenden Spie-

len. Die Sporthelfer:innen unterstützten die Turniere stets gut gelaunt und halfen tatkräftig bei der 
Organisation und Moderation. Ihr Engagement als Schiedsrichter verlangte ihnen teils eine ordent-
liche Portion Durchsetzungsvermögen ab, um die Spiele möglichst fair zu halten. Auch die Sanitä-
ter:innen aus dem Jahrgang 9 waren für kleine Verletzungen mit Pflastern und Kühlpacks in der Halle 
zur Stelle. Die Nikolaus-Turniere waren ein schönes und erfolgreiches Sportevent zum Jahresende.  
 
 
Pausenliga 
 

Seit diesem Schuljahr gibt es an unserer Schule die Pausenliga. Hierbei handelt es sich 
um eine Fußballiga, die im Rahmen des Ergänzungsunterrichts (EGU) im Jahrgang 9 
von einigen Schüler:innen organisiert wird.  Seit dem ersten Spieltag am 17.11.22 er-
freuen sich die Spiele der Pausenliga, welche 1x wöchentlich in einer Mittagspause 
stattfinden, großer Beliebtheit. 
Alle interessierten Klassen konnten eine Mannschaft für die Pausenliga melden. Dabei 

war es wichtig, dass sowohl Jungen als auch Mädchen zur Mannschaft gehören. Gespielt wird in 
zwei Altersgruppen (Jahrgänge 5 und 6; Jahrgänge 7 bis 
9). Um die Organisation der Anmeldungen, Spielpläne, 
den reibungslosen Verlauf an Spieltagen und die Bericht-
erstattung vor und nach den Spielen kümmern sich die 
Schüler:innen des EGU-Kurses. Mit der Pausenliga konnte 
ein attraktives Mittagsangebot geschaffen werden. So-
wohl die beiden Mannschaften, die sich in der Halle ge-
genüberstehen als auch die vielen Zuschauer:innen auf 
der Tribüne haben stets großen Spaß an den Veranstal-
tungen. 
 



Waffelbacken – Gemeinschaftsaktion der Schulpflegschaft und der SV 
 
 

An den vergangenen Freitagen sind in der Schule viele, viele fri-
sche, leckere und mit viel Puderzucker versehene Waffeln geba-
cken worden und von ebenso vielen, vielen hungrigen Kindern 
und Lehrer:innen verspeist worden. Herzlichen Dank an die 
Schulpflegschaft und die SV für die gelungene und leckere Ak-
tion!   
 
 
 

 
 

 
 

 
Nun bleibt uns, Ihnen und euch von Herzen gute und schöne Feiertage, einen guten Start ins 
neue Jahr und erholsame Ferien zu wünschen. 
 
 
Herzliche Grüße 

 
 
 
 

Für das gesamte Team der 3. Gesamtschule 


