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Arnsberg, den 02.12.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten! 
 
Nun sind wir schon in der Adventszeit ange-
kommen und freuen uns darüber, dass wir 
mit unserem Nikolaussingen am kommenden 
Montag für die Jahrgangsstufen S1 und S2 
wenigstens ein bisschen Vorweihnachts-
freude in die Schule holen können. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese Veranstaltung 
aufgrund der Coronamaßnahmen ohne Eltern stattfinden wird.  
 
Leider müssen wir aufgrund des Infektionsgeschehens auf Ver-
anstaltungen mit der gesamten Schulgemeinde verzichten, so 
dass das Adventsingen am 13.12.21 und der Schulgottes-
dienst am 20.12.21 ausfallen.  
 
Das Adventsgeschehen wird also hauptsächlich in den einzel-
nen Klassen stattfinden. 
 
Die Durchführung des Vorlesewettbewerbs ist aber weiterhin 
geplant.  
 
 



Erste Informationen nach der Qualitätsanalyse  
 
Nach den Besuchstagen des Teams der Qualitätsanalyse kehrt 
nun allmählich wieder Ruhe ein. Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei den Eltern und Erziehungsberechtigten, die am Inter-
view teilgenommen haben. Nach ersten Rückmeldungen 
herrscht große Zufriedenheit in der Elternschaft.  
Auch die Schüler*innen haben geschildert, dass sie gerne zur 
Schule kommen.  
 
Positive Rückmeldungen gab es vom QA-Team u.a. auch für 
das durchgängig sehr gute Schulklima, für den Informations-
austausch und die Transparenz auf allen Ebenen, die Schulent-
wicklungsarbeit der letzten Jahre, die Verankerung der ver-
schiedenen Konzepte in den schulinternen Lehrplänen und die 
Verzahnung von Vor- und Nachmittagsbereich der Offenen 
Ganztagsschule.  
Es sei sehr gut beobachtbar gewesen, welche positiven Effekte 
unsere Arbeit auf die Schüler*innen habe. 
 
In einigen Wochen gibt es zu allen Bereichen einen ausführli-
chen Bericht, auf dessen Grundlage die weitere schulische Ar-
beit geplant wird.  
Ein Schwerpunkt wird vermutlich der Umgang mit Heterogeni-
tät im Unterricht sein, der unsere Lehrkräfte schon seit einiger 
Zeit sehr beschäftigt, weil man immer das Gefühl hat, nicht al-
len gerecht werden zu können. Auch hier gab es Rückmeldun-
gen seitens des QA-Teams und den Hinweis auf eine 2jährige 
Fortbildung.  
Zudem ist die Entwicklung von Selbstständigkeit weiterhin ein 
großes Thema. Das wurde auch schon in der Umfrage zum Dis-
tanzunterricht deutlich.  



Entsprechende Ziele werden nach der Übergabe des Berichtes 
mit der Schulaufsicht getroffen und Ihnen in den verschiede-
nen Gremien mitgeteilt. 
 
 
Ferienbetreuung 
 
Die Anmeldung für eine Betreuung in den Weihnachtsferien ist 
nur online bei der Stadt Arnsberg möglich. Sollten Sie Betreu-
ungsbedarf haben, informieren Sie sich bitte über die Home-
page der Stadt Arnsberg. Das Schulbüro ist nicht mehr zustän-
dig. 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern weiterhin eine besinn-
liche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Achtung: 
 
Der Unterricht beginnt nach den Ferien am Montag, dem 
10. Januar zur gewohnten Zeit. 
 
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Schulbüro. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kreß     Enting 
(Schulleiterin)   (Stellv. Schulleiterin) 


