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Arnsberg, den 05.10.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten!

Kurz vor den Herbstferien möchten wir Sie über einige Dinge infor-
mieren und an Termine erinnern.

Schulmitwirkung

Nach den Klassenpflegschaftssitzungen und der Schulpflegschaftssit-
zung stehen folgende gewählte Elternvertreter*innen im Schuljahr 
2021/2022 fest:

Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Zuber (Klasse S3a)
Stellvertreterin: Frau Schwarzer (Klasse 4c)

Mitglieder der Schulkonferenz Herr Zuber (Klasse S3a)
Frau Hamer (Klasse 3a)
Frau Krohe-Falke (Klasse 3b)

Schade finden wir, dass in diesem Jahr verhältnismäßig wenige El-
tern an den Klassenpflegschaftssitzungen teilgenommen haben. Da-
für mag es im Einzelfall immer Gründe geben. 
Jedoch würden wir uns insgesamt über eine größere Beteiligung 
freuen, damit wir sicher sein können, dass die Interessen möglichst 
vieler Eltern berücksichtigt werden.

An alle Eltern, die sich in den Schulmitwirkungsgremien und bei 
Schulveranstaltungen auf vielfältige Weise engagieren, richten wir 
ein herzliches DANKESCHÖN!



Fit4future-Tag
Am Freitag, dem 17.09.2021, fand ein fit4future-Tag statt. 

Viele Eltern waren anwesend und haben bei der 
Umsetzung der alten und neuen Pausenspiele ge-
holfen. Vielen Dank dafür! 
Bei dem Spaß, den alle hatten, hoffen wir, dass 
das ein oder andere Spiel auch in den regulären 

Pausen von den Kindern umgesetzt wird. 

____________________                  

Präventionstheater
An drei Montagen hintereinander war die Theaterpädagogische 
Werkstatt Osnabrück zu Besuch an unserer Schule. Mit den Klassen 
3 und 4 wurde zum Thema „Mein Körper gehört mir!“ gearbeitet, 
um die Kinder emotional zu stärken und ihnen zu zeigen, wie sie sich
verhalten und auch schützen können. 
Die beiden Schauspieler*innen stellten Geschichten aus dem Alltag 
dar und regten die Schüler*innen zum Mitdenken, Mitfühlen und 
Mitreden an. Im Mittelpunkt stand die Sensibilisierung für das 
„Nein-Gefühl“, auf das die Kinder vertrauen sollen, wenn sie sich 
nicht wohlfühlen. Die wichtigste Botschaft aus den drei Veranstal-
tungen war und ist: „Wenn du ein Nein-Gefühl hast, geh zu jeman-
dem und erzähl ihm davon!“ 
Die thematischen Inhalte der einzelnen
Szenen wurden im Unterricht erneut
aufgegriffen und vertieft. Die Eltern
hatten zuvor Gelegenheit, an einem In-
formationsabend teilzunehmen, um auf
eventuelle Fragen der Kinder sensibel
eingehen können. 
Wir danken der BürgerStiftung Arnsberg, dass sie uns für diese be-
sondere Aktion finanziell unterstützt hat. 



Mitmachkonzert

Am Donnerstag, dem 07.10.2021 dürfen sich die Jahrgangsstufen S2 
und S3 auf das Bläserensemble Sonus Brass freuen. 
Unter dem Titel „Die Blecharbeiter“ gibt es ein kleines Konzert, das 
den Kindern verschiedene Blechblasinstrumente näherbringt und 
zum Mitmachen einlädt.

____________________                  

Vom 11.10. bis zum 22.10.2021 sind dann die

In dieser Zeit findet auch die 
Grund- und Glasreinigung 
statt, so dass die Kinder ihre 
Sportsachen und evtl. auch 
die Pantoffeln mit nach Hau-
se nehmen.

Am Montag, dem 25.10.21 findet eine ganztägige Konferenz statt!

Unterrichtsbeginn: Dienstag, 26.10.21 um 8.00 Uhr.

Fehlzeiten direkt vor und nach den Ferien
Bitte denken Sie daran, dass Sie mit Ihrem Kind einen Arzt aufsu-
chen müssen. Zur Entschuldigung muss der Schule eine ärztliche Be-
scheinigung vorgelegt werden! 
Hinweis: Wir benötigen kein kostenpflichtiges Attest! 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Schulbüro.

Mit freundlichen Grüßen
Kreß Enting
(Schulleiterin) (Stellv. Schulleiterin)
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