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Der EKS-Newsletter wird mehrmals im Jahr veröffentlicht und informiert über aktuelle Projekte,
Geschehnisse und Entwicklungen an der Erich Kästner-Schule.
Am 29.08.2019 haben wir in einer schönen Einschulungsfeier 8 Erstklässler und insgesamt 17 neue
Kinder begrüßt. Für alle Eltern unserer neuen Schüler haben wir am Donnerstag, 29.08.2019, mit
Hilfe des Fördervereins ein Eltern-Café vorbereitet, welches gut besucht war. Gestartet sind wir im
Schuljahr 2019/2020 mit 58 Kindern.
Für das neue Schuljahr 2019/2020 haben wir 16 iPads angeschafft, die auch schon in allen Klassen
gut genutzt werden.
Der 12.09.2019 war unser fit4future-Aktionstag. Unter der Leitung von zwei fit4future-Head-Coaches
wurden verschiedene Bewegungs-Stationen auf dem Schulhof und in der Schule aufgebaut. Vielen
Dank nochmal an die Eltern und an den Förderverein für die tatkräftige Unterstützung.
Unser Projekttag am 20.09.2019 zum Thema „Umwelt“ wurde von allen Klassen mit viel Einsatz
aufgegriffen. Besonders thematisiert wurde der Klimawandel. Die Ergebnisse wurden auf mehreren
Schautafeln ausgestellt und auf unserem Schulfest der Öffentlichkeit präsentiert.
Am Samstag, 05.10.2019, haben wir bei schönem Wetter ein Schulfest mit dem Motto „Mittelalter“
gefeiert. Ein Gaukler und 2 Bogenschützen haben die Gäste gut unterhalten. Unser ehemaliger
Schulleiter, Jürgen Seitel, sowie ehemalige Lehrer, Schüler und Eltern waren dabei. Viele Eltern und
der Förderverein haben dafür gesorgt, dass die Gäste mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurden.
Vielen Dank für die freundliche Hilfe.
Die Klasse 4 hat vom 30.10. bis 31.10.2019 in unserer Schule übernachtet. Es war eine aufregende
Übernachtung, da das Thema natürlich „Halloween“ war. Die Kinder und Lehrer haben mit
Gespenstergeschichten und leckeren Hot Dogs einen schönen Abend und eine ruhige Nacht
verbracht.
Die neue Lehramtsanwärterin, Eva-Maria Franke, ist bei uns am 04.11.2019 gestartet. Wir wünschen
ihr viel Spaß und Erfolg in unserer Schule.
Am Mittwoch, 04.12.2019, fand eine halbtägige pädagogische Fortbildung statt, an der sowohl das
Kollegium der EKS als auch das OGT-Team verpflichtend teilgenommen haben.
Jeden Monat findet eine „Kinderkonferenz“ mit allen Kindern und Lehrern in der Turnhalle statt. Die
Kinder führen Tänze auf, singen Lieder, die Geburtstagskinder werden besungen, „Seepferdchen“
werden verliehen usw. Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr der Besuch des Nikolaus in der Kiko.
Am 06.12.2019 war es soweit. Der Nikolaus hat wieder einmal den Kindern vorgelesen, was im
aktuellen Schuljahr gut und auch was nicht so gut war. Am Ende gab es für jedes Kind einen
Schokoladenweihnachtsmann.
Auch in diesem Jahr hat das Kollegium der EKS zusammen mit allen Kindern das Weihnachtsmärchen
im Stadttheater Gütersloh am 09.12.2019 besucht. In diesem Jahr wurde das Theaterstück „Hans im
Glück“ gezeigt. Alle waren begeistert!

Vom 11.12. bis 13.12.2019 hat wieder die fahrpraktische Ausbildung in der Jugendverkehrsschule mit
Herrn Hüske – Verkehrssicherheitsberater, Polizei Gütersloh und dem Verkehrshelfer, Herrn Peta,
stattgefunden. Die Prüfung war am 16.12.2019 und alle Kinder unserer Klasse 4 haben bestanden!
Wie im letzten Jahr war auch wieder eine Mitarbeiterin der Sparkasse in unserer Schule und hat ein
paar schöne Werbegeschenke verteilt.
Am 17.12.2019 war wieder Trampolintag! In jedem Schulhalbjahr wird das große Trampolin in der
Turnhalle aufgebaut und jede Klasse kann eine Stunde hüpfen. Für die Kinder ist es ein Riesenspaß!

