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Arnsberg, den 08.11.2021 
 
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. Trotz 
der steigenden Infektionszahlen hoffen wir, dass wir durchgängig im 
Präsenzunterricht bleiben können. 
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.  
Wir bitten aber um Ihr Verständnis, dass wir weiterhin auf Ihren Be-
such zu den Veranstaltungen verzichten müssen, um für die Kinder 
die Mindestabstände möglichst einhalten zu können (auch im Fo-
rum). Sollte es aufgrund des Infektionsgeschehens notwendig sein, 
werden geplante Veranstaltungen kurzfristig gestrichen oder ggf. 
anders organisiert.  
 

Krankheitssymptome 
Damit wir alle möglichst gesund bleiben, bitten wir Sie eindringlich 
darum, Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen in die Schule zu 
schicken. Auch das Tragen der Maske ist sehr unangenehm, wenn 
man krank ist.  
Bitte achten Sie auch unbedingt darauf, dass 
Sie Ihr Kind mit einer sauberen Maske in die 
Schule schicken! Vielen Dank! 
 



Klassensprecher*innentreffen 
 
Vor den Ferien und am vergangenen Donnerstag haben sich die 
Klassensprecher*innen der Klassen 3 und 4 mit Frau Kreß getroffen 
und über die Themen Schulhof, Distanzunterricht und Sauberkeit in 
den Toilettenräumen gesprochen. Insbesondere das letzte Thema 
ist den Schüler*innen sehr wichtig, weil es immer noch Kinder gibt, 
die sich nicht an unsere Regeln halten. 
Aus diesem Grund werden jetzt in re-
gelmäßigen Abständen morgens 
Durchsagen von den Kindern ge-
macht, in denen sie an die Regeln er-
innern. Wir hoffen so, dass die Toilet-
ten sauberer gehalten werden.  
 
 
 

Sankt Martin 
 
 
 
Die Martinsfeiern am 11.11.2021 finden in-
nerhalb der Klassen statt. 
 
 
 
 

 
 

Qualitätsanalyse 
 
Am Montag, dem 22.11.2021, und am Dienstag, dem 23.11.2021, 
finden im Rahmen der Qualitätsanalyse Unterrichtsbesuche und In-
terviews statt.  



Für die Interviews mit den Eltern und Erziehungsberechtigten haben 
wir an die Klassenpflegschaftsvorsitzenden ein Informationsschrei-
ben herausgegeben. 
Die Schüler*innen, die an dem Interview teilnehmen, erhalten eine 
eigene Einladung.  
 
Am Donnerstag, dem 25.11.2021, werden die Ergebnisse in einer 
Lehrkräftekonferenz bekannt gegeben.  
Im Dezemberbrief werden wir die wichtigsten Informationen dann 
an Sie weitergeben. 
 
 

fit4future – Bewegungstag 
 
Am Freitag, dem 26.11.2021, möchten wir in der Sporthalle wieder 
einen Bewegungstag für die Kinder organisieren.  
Natürlich hoffen wir, dass dieser Aktionstag nicht wegen Corona 
ausfallen muss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikolausfeier 
 
Mit den Jahrgangsstufen S1 und S2 möchten wir 
im Forum eine Nikolausfeier organisieren.  
Diese soll am 6. Dezember um 10.15 Uhr im Fo-
rum stattfinden.  
 



Im Rahmen der Nikolausfeier kann die S2 zeigen, was sie in JeKits 
mit Frau Kipar von der Musikschule geübt haben. 
Aber auch die Kinder der S1 sollen die Möglichkeit bekommen, erste 
Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln.  
 
Diese Veranstaltung findet unter Vorbehalt statt und entfällt, falls es 
aufgrund von Corona notwendig ist.  
 
 
 

Vorlesewettbewerb 
 
Adventszeit ist Vorlesezeit – Um die 
Freude der Kinder am Lesen zu wecken o-
der zu fördern, veranstalten wir wieder einen 
Vorlesewettbewerb auf freiwilliger Basis in den 
Jahrgangsstufen S2, S3, 3 und 4. 
 
 
 
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 17.12.2021. 
 
 
 
 

 
 



Schulobstprogramm des Landes NRW 
 

 
 

Aufgrund der Coronapandemie werden das Obst und das Gemüse 
weiterhin in den Klassen portioniert. 
Die Auswahl an verschiedenen Sorten bleibt also eingeschränkt. 
Wichtig ist uns jedoch, dass wir weiterhin einen Beitrag zu einer ge-
sunden Ernährung leisten.  
 
 

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. 
 
 

Und noch besonders wichtig: 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind immer unbedingt morgens im Schulbüro 
ab, wenn sie es mittags selbst abholen. In letzter Zeit kam es immer 
wieder zu Verwirrungen an den Bussen, weil Kinder nicht im Bus sa-
ßen, obwohl sie in der Schule waren.  
 

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


