
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern, 
 

auch wenn das neue Jahr schon ein paar Tage hinter sich hat, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch im 
Namen aller Kolleginnen und Kollegen zunächst erst mal ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr 2017. 
Leider haben wir es aber in der kalten Jahreszeit häufig mit Erkrankungen zu tun, deshalb möchte ich noch 
einmal daran erinnern, dass Sie die fehlenden Kinder bitte unbedingt morgens durch einen Anruf, durch ein 
Geschwisterkind oder durch Mitschüler/innen abmelden müssen, damit wir keine Suchanfragen stellen 
müssen.  
Aus aktuellem Anlass (siehe Presseberichte) bitte ich Sie uns sofort zu informieren, falls bei Ihrem Kind 
Kopfläuse oder Krätze diagnostiziert wurden. 
 
Und hier kommen weitere Infos und Termine: 
 

• Unsere Schulbücherei ist nun wieder neu geöffnet worden. Die Kinder können sich für 3 Wochen ein 
Buch ausleihen. Falls das Buch nicht pünktlich zurückgegeben wird, wird eine Mahngebühr von 0,50 € 
fällig. Wenn ein Buch verloren geht, muss das Buch ersetzt werden. Bitte achten auch Sie auf den 
pfleglichen Umgang mit den Büchern. 

• Am 25.01. findet das Vorgespräch zur anstehenden Qualitätsanalyse mit zwei Vertreterinnen der 
Bezirksregierung Arnsberg statt. 

• Zur Weitergabe der Informationen zur Qualitätsanalyse lade ich hiermit alle interessierten Eltern aller 
Klassen herzlich zu einem  

Informationsabend am 30.01. um 19.30 Uhr (bis ca. 21.00 Uhr) in unsere Schule 
ein.  

• Am 03.02. gibt es Zeugnisse für die Klassen 3 und 4. Wie immer erhalten Sie zunächst die Kopie, die Sie 
uns bitte unterschrieben wieder zurückgeben, um das Originalzeugnis zu erhalten.                
Der Unterricht endet für alle Kinder nach der 3. Stunde um 10.45 Uhr.  
Wenn Sie Rückfragen zu den Zeugnissen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu den Klassenlehrerinnen 
auf. 

• Am 09.02. findet eine pädagogische Ganztagskonferenz statt.  

Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei. Die Handball-AG findet nicht statt.  
Die Betreuung der OGS-Kinder ist an diesem Tag gewährleistet. 

• Am 20.02. finden für die gewählten Elternvertreter die Schulpflegschaftssitzung und die 
Schulkonferenz statt. 

• Schon jetzt weise ich darauf hin, dass wir am Freitag, dem 24.02. von 9.09 Uhr bis 11.11 Uhr in der 
Schule unsere Karnevalsfeier haben.  

Am Rosenmontag (27.02) ist unterrichtsfrei.  
• Auch in diesem Jahr können gute Rechnerinnen und Rechner des 3. und 4. Jahrgangs am sogenannten 

Känguru-Mathewettbewerb teilnehmen, der am 16.03.2016 stattfindet. Die Kosten für die freiwillige 
Teilnahme betragen 2 € pro Kind. Bitte geben Sie Ihrem Kind den Betrag mit zur Schule, falls es an dem 
Wettbewerb mitmachen möchte (bis zum 10. Februar 2016). Auf der Seite http://www.mathe-
kaenguru.de können Sie sich näher über den Wettbewerb informieren. 

 
 

                  Liebe Grüße auch im Namen des Kollegiums 

 

                                       Birgitta Berkholz 
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