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Arnsberg, den 08.09.2022 
 

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 Schulpflegschafts-
sitzung stehen folgende gewählte Elternvertreter*innen im Schul-
jahr 2022/2023 fest: 
 

Schulpflegschaftsvorsitzender: Frau Schluh-Arndt (Klasse 3b) 
Stellvertreterin:   Frau Hamer (Klasse 4a) 
 
Mitglieder der Schulkonferenz Frau Schluh-Arndt (Klasse 3b) 
     Frau Krohe-Falke (Klasse 4b) 
     Frau Midderhoff (Klasse S2a) 
 

Leider haben in diesem Jahr wieder nur wenige Eltern an den Klas-
senpflegschaftssitzungen teilgenommen. Dafür 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 morgigen Freitag, dem 08.09.2022, findet ein fit4future-Tag 
statt, an dem alle Kinder an alte und neue Pausenspiele herange-
führt werden.  

Dank einer flexiblen Planung kann der 
fit4future-Tag auch bei Regen umgesetzt 
werden. Die Stationen werden dann größ-
tenteils in der Turnhalle und im Gebäude 
aufgebaut.  

 
Bei den Eltern, die uns bei der Durchführung des Pausenspieletages 
unterstützen, bedanken wir uns recht herzlich. 
 
  ____________________  

 
Schulkonferenz 
 
Die Schulkonferenz findet  

 
am Dienstag, dem 13.09.2022 um 16.00 Uhr statt.  
 

Die Einladung dazu erfolgte bereits an die gewählten Mitglieder. 
Sollte jemand an der Konferenz nicht teilnehmen können, bitten wir 
um rechtzeitige Mitteilung, um ggf. einen Ersatz organisieren zu 
können.  
 
  ____________________  

 
Informationsabend zu den weiterführenden Schulen 
 
Am Donnerstag, dem 22.09.2022 um 19.00 Uhr, laden wir alle El-
tern der Jgst. 3 und 4 zu einem Informationsabend ein, an dem es 
um den Übergang von Klasse 4 in Klasse 5 geht.  
Ein Elternbrief dazu wird in der nächsten Woche ausgegeben. 
 



Gemeinsames Singen 
 
Am Freitag, dem 30.10.2022, 
veranstalten wir nach langer Zeit wieder ein  
gemeinsames Singen im Forum unserer Schule.  
Für unsere Kinder finden wir es sehr wichtig, dass sie allmählich 
wieder Gemeinschaft im größeren Rahmen erfahren und sich auf 
einer Bühne präsentieren können.  
Damit das Forum nicht zu voll wird, veranstalten wir das gemeinsa-
me Singen in zwei Gruppen.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir im Moment noch keine 
Eltern dazu einladen. Wir hoffen aber, dass dies in Zukunft wieder 
möglich ist, damit auch Sie am Schulleben Ihres Kindes teilhaben 
können.  
  ____________________  

 

Vom 01.10. bis zum 16.10.2022 sind dann die 
 

In dieser Zeit findet auch 
die Grund- und Glasreini-
gung statt, so dass die Kin-
der ihre Sportsachen und 
die Pantoffeln mit nach 
Hause nehmen. 

 
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 
Bescheinigung vorgelegt werden!  
Hinweis: Wir benötigen kein kostenpflichtiges Attest!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kreß     Enting 
(Schulleiterin)    (Stellv. Schulleiterin) 


