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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten!

Nach einem gelungenen Start ins neue Schuljahr 
möchten wir Sie wieder regelmäßig in unseren Monats-
briefen über Aktuelles und anstehende Termine infor-
mieren. Bitte bewahren Sie diese Informationen gut 
auf und tragen sich Termine in Ihren Kalender ein!

Einschulung

Wir begrüßen ganz herzlich
alle neuen Eltern, Erziehungs-
berechtigten und deren Kinder
an unserer Schule und hoffen,
dass alle trotz der besonderen
Situation einen schönen Einschulungstag hatten.

Schüler*innenspezialverkehr

Wie jedes Jahr zu Beginn der Schulzeit müs-
sen eventuell Bushaltestellen oder Abfahrts- 
bzw. Ankunftszeiten angepasst werden. 
Unsere Sekretärin, Frau Westhoff, und Frau 
Wagner von der RLG sind stetig im Gespräch, 

um diese Dinge zu regeln. 



Bitte berücksichtigen Sie, dass es bei den Abfahrts- 
und Ankunftszeiten aufgrund der Verkehrslage zu ge-
ringfügigen Zeitverschiebungen kommen kann. 
Achten Sie bitte auch darauf, dass Ihr Kind morgens 
pünktlich an der Bushaltestelle steht und eine Mas-
ke dabei hat.

Erinnern Sie Ihr Kind noch einmal daran, dass es zwin-
gend erforderlich ist, während der Fahrt die Anweisun-
gen der Fahrerin/des Fahrers und der Busbegleitung zu
befolgen, um die Sicherheit im Schulbus nicht zu ge-
fährden. 

Weitere Informationen zum Schüler*innenspezia-
lverkehr finden Sie auch in dem Informationsheft
„Wichtiges in Kürze“ auf Seite 5 und zum Ver-
halten im Bus auf den Seiten 8 und 9 sowie in 
dem Informationsheft des Hochsauerlandkreises.

Schulobstprogramm des Landes NRW

Auch in diesem Schuljahr nimmt unsere Schule an drei 
Tagen in der Woche am Schulobstprogramm des Lan-
des NRW teil.
Aufgrund der Coronamaßnahmen ist es derzeit nicht 
möglich, dass uns Eltern und Erziehungsberechtigte 
bei der Portionierung von Obst und Gemüse helfen. 
Dies findet ab dem 8. September hauptsächlich in den 
Klassenräumen statt.
Es bedeutet für die Klassenleitungen einen enormen 
zeitlichen und hygienischen Aufwand. Wir hoffen, dass 
dies für eine begrenzte Zeit leistbar ist. 



Schulmilch

Die Kosten für die Bestellung von Milch be-
tragen 
pro Tag   0,20 €.
Der Betrag wird monatlich von der Klassenleitung ein-
gesammelt und richtet sich jeweils nach der Anzahl der
Schultage im Monat.

Förderverein

Wir laden alle Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten herzlich ein, Mitglied in unse-
rem Förderverein zu werden. Bitte infor-
mieren Sie sich!
Für einen Mindestbeitrag von jährlich 12 Euro unter-
stützen Sie unsere Arbeit in vielen Bereichen. Beitritts-
formulare erhalten Sie auf Anfrage im Sekretariat.
Z. B. finanziert der Förderverein im Zuge der Schulhof-
sanierung ein neues Spielgerät – eine Balancier-Hüpf-
Platte in Form einer Wolke.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Schulmitwirkung

Viele Eltern und Erziehungsberechtigten haben die Ein-
ladung zu den Klassenpflegschaftssitzungen am 
31.08.2020 wahrgenommen und sich über die unter-
richtlichen Arbeitsschwerpunkte und die Veranstaltun-
gen in diesem Schulhalbjahr informiert. An diesem 
Abend wurden auch die Elternvertreter*innen der 
Schulpflegschaft und der Schulkonferenz gewählt.
Gewählte Elternvertreter*innen im Schuljahr 
2020/2021:



Schulpflegschaftsvorsitzender: Herr Zuber (Klasse 
S2a)
Stellvertretung: Frau Enste (Klasse 4a)

Mitglieder der Schulkonferenz Herr Zuber (Klasse 
S2a)
Frau Hamer (Klasse S3a)
Frau Kumar (Klasse 3b)

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle El-
tern, 
die sich in den Schulmitwirkungsgremien engagieren.

fit4future- Aktionstage

Im Rahmen des fit4future-Programms führen wir ab 

Montag, 07.09.2020 Aktionstage durch, 

an denen sich immer einzelne Klassen mit Schulhof- 
und Pausenspielen beschäftigen. 
Durch die Coronamaßnahmen müssen wir diese Tage 
anders organisieren als im letzten Jahr und können lei-
der keine Eltern oder Erziehungsberechtigten zur Un-
terstützung einladen. 

Schulkonferenz

Termin: Donnerstag, 17.09.2020, um 16.30 
Uhr 

Helle Kleidung



Allmählich beginnt die dunkle Jahreszeit. Vor allem bei 
Regenwetter sind die Kinder auch jetzt schon morgens 
auf dem Weg zur Bushaltestelle nicht mehr gut zu er-
kennen.
Bitte achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Kind mög-
lichst helle Kleidung trägt oder mit Reflektoren aus-
gestattet ist, damit es im Straßenverkehr gut sichtbar 
ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Schulbü-
ro!

Mit freundlichen Grüßen

Kreß Enting
(Schulleiterin) (stellv. Schulleiterin)
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