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PiusPost Nr. 12   
 
Sommer, Sonne, Sahneeis 
 
Versprochen: Wir halten uns kurz, denn der Sommer wartet in all seiner abwechslungsreichen 
Schönheit auf uns. Wir verraten euch lediglich 8 Dinge, die wir für den Piussommer wissen 
müssen… 
 
Viel Spaß beim Schmökern in der Sonne,  
 
K. Kelker und das gesamte Schulteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Radfahrprüfung 
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Des Beste vorweg: Alle Kinder der vierten Klassen haben die diesjährige Radfahrprüfung 
bestanden! Natürlich haben wir nie daran gezweifelt, denn wir haben dank bester Betreuung 
durch Herrn Hüske und Herrn Peta prima Trainingseinheiten absolvieren können. Ein dickes 
Dankeschön geht auch an alle Eltern, die unsere Radler und Radlerinnen am 24. Mai so engagiert 
begleitet haben. 

 
Verkehrssicherheitstag 
 
Ihr Schüler und Schülerinnen seid uns sehr wichtig, Wir möchten, dass es euch in der Schule und 
im Alltag gut geht und wir möchten, dass ihr euch – wo immer es möglich ist - sicher und frei 
bewegen könnt. Doch, wir Erwachsene wissen auch, um die Gefahren die versteckt lauern. 
Beispielsweise im Straßenverkehr. Aus diesem Grund haben wir in Kooperation mit der 
Kreispolizeibehörde Gütersloh, der Verkehrswacht Gütersloh e.V. und mit Unterstützung des 
BMVI, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung am 1. und 2. April für die 3. 
und 4. Klassen Verkehrssicherheitstage ein 2-tägiges Pilotprojekt zum Thema „Toter Winkel“ an 
unserer Schule angeboten. Die Kinder starteten mit einem Sicherheitscheck der eigenen Räder & 
Helme, bevor sie ihre Geschicklichkeit bei einem kniffeligen wie witzigen Fahrradparcous unter 
Beweis stellen durften. Besonders spannend war auch die Stippvisite im Fahrerhäuschen des 
LKW von der Firma Reckhenrich. Hier konnten sich die Kinder eindrucksvoll selbst ein Bild des 
erschreckend großen Toten Winkels machen. Doch noch anschaulicher war es für die Kinder als 
Schulklasse „unsichtbar“ neben dem LKW zu stehen. Besonderes Highlight und krönender 
Abschluss war der Test: „Melonenkopf- unterwegs ohne Helm!“ Dazu wurde eine Wassermelone 
mit Wucht auf den Boden geworfen – und siehe da: Sie zerbrach in 1000 Teile, ähnlich wie es mit 
einem helmlosen Kopf bei einem Sturz geschehen könnte… 

 
Theateraufführung 
 
Unglaublich, aber wahr: Unsere Schüler und Schülerinnen der 1., 2. und 4. Schuljahre haben es 
mal eben geschafft, im Mai für einen Tag nach Afrika zu reisen! Wie das funktionieren kann? 
Ganz einfach: Die Theater-AG der Brüder-Grimm Schule führte das schöne, wie mitreißende 
Stück „Ich bin dann mal in Afrika“ auf – und die Kinder der Piusschule durften im Auditorium 
mitreisen. Unsere Schützlinge waren von dem Stück und den Schauspielern so begeistert, dass 
sie den kleinen Kollegen der Nachbarschule tosenden Applaus spendeten  

 
 
 
I-Männchen an unserer Schule 
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Sicherlich erinnern sich noch alle Schüler und Schülerinnen an ihren ersten Besuch der Piusschule 
mit dem Kindergarten. Die Aufregung war kaum auszuhalten: das weitläufige Gebäude mit den 
bunten Fenstern, die quirrligen Schulkinder, die vielen Lehrer und Lehrerinnen und dann auch 
noch eine riesengroße Turnhalle. Wahrscheinlich hat der ein oder andere auch heimlich gedacht: 
„Hilfe - da finde ich mich ja nie zurecht!“  
Und heute fühlt sich alles ganz selbstvertsändlich an… der Gang ins Klassenzimmer, in die 
Bücherei, zum Sport oder auch über den Pausenhof. Doch warum habt ihr euch schon kurz nach 
der Einschulung so sicher gefühlt? Ganz einfach: Weil euch liebevolle Paten und Patinnen aus 
den 4. Klassen helfend zur Seite standen, die euch liebevoll und voller Elan durch die Pausen 
geführt haben und euch alles gezeigt haben, was einen Piusschüler ausmacht.  
Und jetzt ist es wieder soweit… die künftigen I-Männchen haben uns zu den Patentagen im Mai 
besucht und voller Spannung ihre Paten während einer gemeinsamen Sportstunde 
kennengelernt. Auch durften die jetzt noch Kleinen einen Blick in die ersten Klassen werfen. Wir 
freuen uns sehr auf die neuen Kinder und sind uns sicher, dass sie sich mit der Hilfe von den 
Großen sehr schnell heimisch an der Piusschule fühlen werden.  
 

 
Schönes Wetter = Schöne Ausflüge 
 
Klar, es kann auch im Sommer mal regnen, dann zieht man sich einfach Gummistiefel an und ab 
nach draußen. Umso schöner, wenn das auch in der Schule möglich ist und keine Bänke bei 
brütender Hitze gehütet werden müssen. Traditionell fahren die 2. Klassen in den Tierpark nach 
Olderdisssen, die 3. Klassen erkunden am 27.Juni den 4-Jahreszeitenpark in Oelde und die 4. 
Klassen setzen sich am 10. Juli in Deutschlands erstem Klimapark in der Landesgartenschau 
Rietberg mit Klimaschutz zum Anfassen auseinander. Wir drücken die Daumen, dass euch die 
Sonne begleitet, und falls nicht: Ausflüge im Regencape machen genauso viel Spaß! 
 

 
Mein Körper gehört mir 
 
Wir sprachen es bereits an: das Thema Sicherheit unserer Schüler und Schülerinnen liegt uns 
sehr am Herzen. Das gilt für die Sicherheit im Straßenverkehr genauso wie für die Sicherheit im 
Umgang mit dem eigenen Körper und den Gefühlen. Wir möchten, dass unsere Schulkids lernen, 
das eigene Leben aktiv zu gestalten sowie selbstbewusst und einfühlsam anderen Menschen 
gegenüber zu treten. Aus diesem Grund arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit der 
theaterpädagogischen Werkstatt (TPW) Osnabrück zusammen. Im Mai bekamen unsere 
Drittklässler Besuch von der TPW. Die Schulkinder setzten sich mit Hilfe von Geschichten, Musik 
und Rollenspielen mit sogenannten Tabuthemen auseinander. Auch die Themen Freundschaft 
und Vertrauen, Angst und Stärke und Opfer und Täter wurden eindrucksvoll behandelt. 
Ein Dank an unseren Förderverein, der diese wichtige Arbeit finanziell unterstützt. 
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mary‘s meals  
 
Wer oder was ist den mary‘s meals? Das ist einfach erklärt: mary’s meals ist eine schottische, 
doch weltweit vertretene Hilfsorganisation, die täglich 1.425.013 Kinder in 18 Ländern auf 5 
Kontinenten mit nahrhaften Schulmahlzeiten versorgt. mary’s meals möchte, dass jedes Kind 
jeden Tag eine nahrhafte Speise in der Schule erhält. Um ein Kind ein ganzes Schuljahr in den 
ärmsten Ländern der Welt zu ernähren, benötigt mary’s meals lediglich 15,60EUR. Den meisten 
Kindern unserer Schule geht es sehr gut und sie müssen nicht hungrig zum Unterricht kommen. 
Für die Meisten ist es sogar eine Selbstverständlichkeit, ein Pausenbrot, ein Stückchen Obst und 
etwas zu trinken im Tonni zu wissen. Doch weltweit ist dies bestimmt keine 
Selbstverständlichkeit. Aus diesem Grund haben sich die Kinder der 3c während der Osterzeit 
intensiv mit den Themen Fürsorge, Hilfsbereitschaft & Armut auseinandergesetzt und dabei auch 
die Aktionen rund um mary’s meals kennengelernt. Schnell war der Gedanke geboren, den 
armen und hungrigen Kindern zu helfen. Da man gemeinsam meist mehr erreichen kann, hat sich 
die Klasse um Frau Baumeister mit weiteren Klassen zusammengetan und Geld für die Kinder von 
mary’s meals gesammelt. So sind stolze 901 Euro für den Verein mary’s meals 
zusammengekommen. Doch das ist noch nicht alles. Die Kinder der Bläserklasse sind ebenfalls 
von diesem Projekt ganz angetan. So haben sie während des wunderschönen Konzerts in der 
Piuskirche weitere 400,00EUR für eine Spende an mary’s meals gesammelt. Jetzt können ein Jahr 
lang 83 Kinder mit einer nahrhaften Schulmahlzeit versorgt werden. Wir sind sehr, sehr stolz auf 
euch 
 

 

Crosslauf 
 
Beim diesjährigen Crosslauf in Herzebrock - Clarholz liefen die 16 Ausdauersportler*Innen 
unserer Piusschule mit insgesamt 714 weiteren Kindern um die Wette. Weder bergauf noch 
bergab ließen sich unsere Läufer abhängen. Die jüngeren Kinder zischten 1.500m durch Wald und 
die älteren absolvierten sogar 2.400m, aufgeteilt in Jungs- und Mädchenmannschaften. Richtig 
stolz sind wir auf alle Teilnehmer *Innen unserer Schule. Doch besonders Ben und Silas möchten 
wir mit ihrer sehr guten Platzierung hervorheben. Vielen Dank - ihr seid einfach spitze! 
 
 

 
 


