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Arnsberg, den 18.10.2022 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten! 
 
Wir hoffen, Ihr Kind hatte einen guten Start nach den Herbstferien. 
Jetzt geht es mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. 
Bei den anstehenden Veranstaltungen müssen wir abwägen, in wel-
chem Rahmen wir diese organisieren. Dabei möchten wir möglichst 
viel Normalität schaffen und den Kindern wieder Möglichkeiten bie-
ten, das Schulleben auch außerhalb des Unterrichts aktiv mitzuge-
stalten.  
Sollte es aufgrund des Infektionsgeschehens notwendig sein, wer-
den geplante Veranstaltungen kurzfristig gestrichen oder ggf. anders 
organisiert.  
 
 

Ärztliche Bescheinigungen 
 
Unser bisheriger Kenntnisstand war, dass ärztliche Bescheinigungen 
im Gegensatz zu einem ärztlichen Attest nichts kosten.  
Nun hat man uns aber mitgeteilt, dass es Kinderärzte gibt, die auch 
auf die Bescheinigung eine Gebühr erheben. Das ist keine schöne 
Nachricht, trotzdem ist es unbedingt notwendig, dass Sie bei Fehl-
zeiten Ihres Kindes direkt vor und nach den Ferien eine Bescheini-
gung vom Arzt einreichen.  
Diese Vorgehensweise ist gesetzlich vorgeschrieben. Sollten Sie 
keine Bescheinigung vorlegen, sind wir weiterhin verpflichtet, diese 
sogenannte „Ferienverletzung“ dem Schulamt zu melden. 
 



Krankheitssymptome 
 

Damit wir alle möglichst gesund bleiben, denken Sie bitte an die 
Möglichkeit, Ihr Kind bei leichten Krankheitssymptomen (Husten, 
Schnupfen) morgens vor der Busfahrt zu testen und die häusliche 
Bescheinigung auszufüllen und mitzugeben, wenn der Test negativ 
war.  
Bei stärkeren Krankheitssymptomen bitten wir Sie eindringlich da-
rum, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken.  
 

Weiterhin empfehlen wir das Tragen einer 
Maske im Schulgebäude!  
 
 

Erinnerung an Elternsprechtage 
 

Am Donnerstag, dem 20.10.2022, und am Dienstag, dem 
25.10.2022, finden unsere Elternsprechtage statt. 
Von den Klassenlehrer*innen haben Sie dazu vor den Ferien Einla-
dungen erhalten. Falls Sie noch keinen Termin vereinbart haben, 
nehmen Sie bitte sehr schnell Kontakt zur/zum Klassenlehrer*in Ih-
res Kindes auf.  
Der Elternsprechtag bietet für alle Beteiligten eine wichtige Möglich-
keit zum Austausch über die Bedürfnisse und Entwicklungsmöglich-
keiten der Kinder.  
 

Kindersprechzeiten 
 

Um die Kinder in ihrem Entwicklungsprozess ernst zu nehmen und 
ihnen Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übertragen, finden in 
den nächsten drei Wochen auch Gespräche mit den Kindern statt. 
Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit auch zuhause und unterhalten Sie 
sich mit Ihrem Kind über dessen Entwicklungsstand und die nächs-
ten (Lern-)Ziele.  



Erinnerung an ganztägige Konferenz 
 
Bitte denken Sie daran, dass am Montag, dem 31.10.2022, 
eine ganztägige Konferenz stattfindet.  
Es finden kein Unterricht und keine OGS statt! 
 
Da am 01.11.2022 der Feiertag „Allerheiligen“ ist, beginnt der Un-
terricht erst wieder am Mittwoch, dem 02.11.2022. 
 
 

Sankt Martin 
 
 
 
Die Martinsfeiern am 11.11.2022 finden inner-
halb der Klassen statt. 
 
 
 

 
 
 

Vorlesewettbewerb und Büchertrödel 
 
Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages veranstal-
ten wir in den Jahrgangsstufen S2, S3, 3 und 4 auf freiwilliger Basis 
einen Vorlesewettbewerb, um die Freude der Kinder am Lesen zu 
wecken oder zu fördern. 
 
In zwei Vorrunden werden erst in der Klasse und dann in der Jahr-
gangsstufe die Lesekönig*innen ermittelt, die dann in der Endrunde 
vor einer „Jury“ ihre selbst ausgewählten Texte vortragen. 
 
Die Endrunde findet statt am Freitag, dem 18.11.2022. 



In diesem Zusammenhang organisieren wir 
einen Büchertrödel, bei dem sich die Kin-
der durch den Verkauf von Kinderbüchern 
ein kleines Taschengeld verdienen können.  
In der kommenden Woche erhalten Sie dazu 
nähere Informationen. 
Schon jetzt können Sie mit Ihrem Kind aber 
überlegen, ob es Bücher hat, die es gerne 
verkaufen möchte. 
 
 
 

Dunkle Jahreszeit 
 
Und schon ist es morgens wieder dunkel! 
Bitte achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Kind möglichst 
helle Kleidung trägt oder mit Reflektoren ausgestattet 
ist, damit es im Straßenverkehr gut sichtbar ist. 
 
 
 

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


