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Liebe Eltern und Erziehungsberechtgtee

Nach einem gelungenen Start ins neue Schuljahr möchten wir Sie 
wieder regelmäßig in unseren Monatsbriefen über Aktuelles und an-
stehende Termine informieren. Bite bewahren Sie diese Informato-
nen gut auf und tragen sich Termine in Ihren Kalender eine

Einschulung

Wir begrüßen ganz herzlich alle neuen Eltern, Erziehungsberechtg-
ten und deren Kinder an unserer Schule.
Vielen Dank für Ihre tatkräfige Unterstützung beim „Umbau“ der 
Bestuhlung im Forum am Einschulungstag. Auch über Ihre Spenden 
für Getränke und Kuchen haben wir uns sehr gefreut. Der Erlös 
kommt den Kindern im Rahmen anderer Schulveranstaltungen zugu-
te. 

Vielen Dank auch an die Eltern der Jahrgangsstufe S2, die den Ku-
chen gespendet und bei der Bewirtung geholfen habene

Nur Hand in Hand und mit tatkräfiger Elternhilfe gelingt ein Schulle-
ben, in dem sich alle Beteiligten wohlfühlen könnene

Schülerspezialverkehr



Die Buspläne wurden Ihren Kindern in der letzten Woche aus-
gehändigt. Wie jedes Jahr zu Beginn der Schulzeit müssen 
eventuell Bushaltestellen oder Abfahrts- bzw. Ankunfszeiten 
angepasst werden. 
Unsere Sekretärin, Frau Westhof, und Frau Wagner von der 

RLG sind stetg im Gespräch, um diese Dinge zu regeln. Bite berücksicht-
gen Sie, dass es bei den Abfahrts- und Ankunfszeiten aufgrund der Ver-
kehrslage zu geringfügigen Zeitverschiebungen kommen kann. 
Achten Sie bite auch darauf, dass Ihr Kind morgens pünktlich an der Bus-
haltestelle steht.
Erinnern Sie bite Ihr Kind noch einmal daran, dass es zwingend erforder-
lich ist, während der Fahrt die Anweisungen der Fahrerin/des Fahrers und 
der Busbegleitung zu befolgen, um die Sicherheit im Schulbus nicht zu ge-
fährden.

Schulobstprogramm des Landes NRW

Auch in diesem Schuljahr nimmt unsere Schule an drei Tagen in der Woche
am Schulobstprogramm des Landes NRW teil.
Dienstags bereitet ein Elternteil mit einer kleinen Gruppe von Schülerin-
nen und Schülern das Obst und Gemüse vor. Mitwochs und donnerstags 
biten wir zwei oder drei Elternteile, sich um die Vorbereitung zu küm-
mern. 
Wann das Schulobstprogramm startet, wissen wir noch nicht. Sie bekom-
men dazu kurzfristg Bescheid und erhalten eine Liste, in die Sie sich ein-
tragen können, wenn Sie uns unterstützen möchten. 
Wir möchten auch alle neuen Eltern und Erziehungsberechtgten biten 
und ermutgen, sich in die Liste einzutragen und sie wieder mit in die Schu-
le zu geben. Vielen Danke
Frau Schweins ist unsere Ansprechpartnerin im Rahmen des Programms 
und wird die Termine koordinieren. 

Schulmilch



Die Kosten für die Bestellung von Milch haben sich reduziert.
Pro Tag kostet ein Päckchen Milch nur noch 0,30 €.

Der Betrag wird monatlich von der Klassenlehrerin eingesammelt 
und richtet sich jeweils nach der Anzahl der Schultage im Monat.

Die Kinder der Klasse S1 bekommen – sofern sie bestellt haben – das
erste Getränk am 10. September. 

Elternversammlung/Klassenpfegschaf/Schulpfegschaf

Termin: Montag, 17.09.2018

19.00 Uhr: Klassenpfegschafssitzungen
20.30 Uhr: Schulpfegschafssitzung

Eine Einladung erhalten Sie in den kommenden Tagen von den Klas-
senlehrerinnen.
Nutzen Sie bite die Möglichkeit, in den Mitwirkungsgremien aktv 
an schulischen Frage- und Aufgabenstellung mitzuarbeiten. 

Förderverein

Wir laden alle Eltern und Erziehungsberechtgten
herzlich ein, Mitglied in unserem Förderverein zu
werden. Bite informieren Sie siche
Für einen Mindestbeitrag von jährlich 12 Euro unterstützen Sie un-
sere Arbeit in vielen Bereichen.
Beitritsformulare erhalten Sie auf der Klassenpfegschafssitzung 
oder auf Anfrage im Sekretariat.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützunge
Ganztägige Konferenz



In der Lehrer*innenkonferenz wurde geplant, am 

Dienstag, dem 02.10.2018

eine ganztägige Konferenz durchzuführen.
Vorbehaltlich des Beschlusses der Schulkonferenz und der Genehmi-
gung durch das Schulamt fnden an diesem Tag 

kein Unterricht und 
keine Ganztagsbetreuung state

Betreuung in den Herbsterien

Von der Stadt Arnsberg sind wir über entsprechende Betreuungs-
möglichkeiten informiert worden. Erziehungsberechtgte, deren Kin-
der im Ganztag angemeldet sind, erhalten dazu einen Brief von Frau 
Roß. 
Sollten auch andere Erziehungsberechtgte mit Wohnort in Arnsberg
einen Betreuungsplatz benötgen, können entsprechende Unterla-
gen im Schulbüro angefragt werden.

Alle weiteren Termine im ersten Schulhalbjahr 2018/2019 erhalten 
Sie in den Pfegschafssitzungen und den folgenden Monatsbriefen.

Wir wünschen allen am Schulleben beteiligten Personen ein schönes
und ereignisreiches Schuljahr und freuen uns auf die Zusammenar-
beite

Bei Rückfragen wenden Sie sich bite an das Schulbüroe

Mit freundlichen Grüßen

Kreß Entng
(Schulleiterin) (stellv. Schulleiterin)


