
Liebe Eltern der Josefschule, 

 

in diesem Brief möchten wir Ihnen einige Informationen geben,  

die sich aktuell oder im Laufe der Zeit angesammelt haben.                            Gütersloh, 28.10.2021 

                        

1. Ab Dienstag, dem 02.11.2021, brauchen die Schüler*innen an ihrem festen Sitzplatz keine 
Maske mehr tragen. Sobald sie sich im Klassenraum vom Platz oder im Schulgebäude bewegen, 
gilt wie gewohnt die Maskenpflicht. Bitte achten Sie daher darauf, dass Ihr Kind weiterhin eine 
Maske (sowie Ersatzmasken) in die Schule mitbringt. Die Kinder dürfen auf freiwilliger Basis 
auch am Platz die Maske aufbehalten. 

2. Im Falle eines positiven Pools in einer Klasse wird mit den neuen Regeln das positiv getestete 
Kind sowie die direkten Sitznachbarn unter Quarantäne gestellt. Für Kontaktpersonen ist eine 
Freitestung mit einem PCR-Test nach 5 Tagen möglich. 
Weitere Infos erhalten Sie unter: 
https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-2-november-2021 
 

3. Am Donnerstag, dem 04.11.2021, ist nach langer Corona-Pause endlich wieder das Poetische 
Puppentheater aus Bielefeld bei uns zu Gast. Sie zeigen das Stück „In 80 Tagen um die Welt“. 
Hierfür sammelt die Klassenlehrerin Ihres Kindes in der kommenden Woche 7 € ein. (Bitte 
möglichst schnell in die Schule mitgeben.) 
 

4. Nach dem Spendenlauf mit der sensationellen Einnahme von 1076,55 € können wir SOS-
Kinderdörfer unterstützen. U.a. haben wir nun die langfristige Patenschaft für ein Kind 
übernommen. Darüber werden wir die einzelnen Klassen noch näher informieren. Frau Gentrup 
wird zudem einen Schaukasten (neben dem Sekretariat) gestalten, um auch Sie als Eltern auf 
dem Laufenden zu halten.  

 
5. Nach wie vor sammelt die Josefschule mit dem „Meike Sammeldrachen“ leere Druckerpatronen, 

Toner-Kartuschen… – ein kleiner Beitrag zum Umweltschutz. Mit den gesammelten 
Druckerpatronen bekommt die Josefschule Punkte gutgeschrieben. Davon sind Anschaffungen 
für die Schule möglich, von denen letztendlich alle Josefschulkinder profitieren. Wir freuen uns 
also über mitgebrachte leere Druckerpatronen (Gerade Leute, die z.B. in einem Büro arbeiten, 
sitzen ja vielleicht an der Quelle…). Über die Aktion können Sie sich hier informieren:      

        https://www.sammeldrache.de/ 

 

6. Wir möchten Sie schon einmal auf unsere alljährliche Adventskerzen-Aktion hinweisen. Ca. Mitte 
November können die Kinder in der Schule Stabkerzen (3,50 €), Stumpenkerzen (6,00 €) oder 
Kerzen im Glas (6,00 €) kaufen und damit die Leprahilfe unterstützen. 
 

https://www.schulministerium.nrw/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-2-november-2021
https://www.sammeldrache.de/


 

7. In einer Lehrerkonferenz haben wir eine einheitliche Regelung zum Thema „Geschenke für 
Lehrer*innen“ getroffen: 
- Geschenke von einzelnen Personen dürfen von uns Lehrer*innen nicht angenommen werden. 
- Wenn der Wunsch besteht, ein Geschenk zu einem besonderen Anlass von der ganzen Klasse 

zu überreichen, soll der Betrag pro Kind 1 € nicht überschreiten. 
- Falls Ihr Kind der Lehrerin etwas Gute tun möchte, freuen wir uns natürlich immer über 

gemalte Bilder, selbsthergestellte Basteleien, Briefe und freundliche Worte . 

 

Das war es fürs Erste. 

Wir wünschen allen Familien ein schönes, verlängertes Wochenende! 

 

Liebe Grüße vom 

 

Josefschulteam 

 

 

 


