
 

 

Termine – Termine – Termine – Termine – Termine  
 

 

11.10.- 22.10.2021 Herbstferien 

 

19.08.2021  Schulkonferenz 

 

26.11.2021  Theater „Der gestiefelte Kater“ 

 

29.11-03.12.2021 Elternsprechtagswoche 

 

 

 

28.02.2022  Rosenmontag (bewegl. Ferientag) 

27.05.2022  bewegl. Ferientag 

17.06.2022  bewegl. Ferientag 

 

 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten 

Teams 

 

Sabine Strauß 

Schulleiterin  
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Liebe Eltern!  

Die ersten Schulwochen liegen hinter uns und auch unsere Erstklässler sind 

in der Schule „angekommen“. Nun stehen schon die Herbstferien vor der 

Tür. 

Bedanken möchte ich mich noch einmal bei allen Kindern und Eltern, die in 

den Sommerferien die spontane Aktion „Tornistersammeln für die Flutop-

fer in Hagen“ unterstützt haben. Neunzehn Tornister durfte ich nach Ha-

gen bringen. Vielen Dank! 

   

Was in letzter Zeit passiert ist 

• Unser Sekretariat ist fortan wieder durch unsere neue Sekretärin Frau 

Glodek montags, mittwochs und donnerstags von 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

besetzt.  

• Die Einschulungsfeier stand leider wettermäßig unter keinem guten Stern, 

doch ich möchte mich bei allen noch einmal bedanken, die zum Gelingen der 

Feier beigetragen haben. 

• Die ersten Klassen haben mit unserem Stadtteilpolizisten Herrn Jesche 

und Ihren Klassenlehrerinnen die Verkehrsregeln für einen sicheren 

Schulweg geübt. Auch unsere Schule ist ihnen mittlerweile schon sehr ver-

traut. 

• Unsere vierten Schuljahre waren im Fredenbaumpark und haben auf dem 

Verkehrsübungsplatz Fahrradfahren geübt. 

• In der grünen Schule ernteten die dritten Klassen Äpfel und verarbeiteten 

sie hinterher zu Apfelsaft. 

• Die zweiten Schuljahre waren wieder einmal Gast in unserer schönen 

Stadtteilbibliothek in Hörde. 

• Die erste Feueralarmübung haben wir auch schon hinter uns gebracht. Wir 

haben wirklich sehr schnell das Gebäude geräumt. Trotzdem hoffen wir, 

dass dieser Ernstfall niemals eintritt. 

• Nach einigen Anlaufschwierigkeiten können unsere Dritt- und Viertklässler 

nun endlich schwimmen gehen. Die Freude ist riesig! 

• Mit unseren ersten und zweiten Schuljahren nehmen wir an dem FÖDIMA- 

Projekt (Förderorientierte Diagnostik im inklusiven mathematischen An-

fangsunterricht) der Dortmunder und Münsteraner Uni teil. Das Projekt 

„Födima“ hat die Verbesserung des Mathematikunterrichts durch wirksa-

me Fortbildungen von Lehrkräften zur förderorientierten Diagnostik zum 

Ziel. 

 

Was in nächster Zeit passiert 

• Nach den Ferien sammeln wir wieder Milch- bzw. Kakaogeld ein. Wir 

möchten Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass es vorläufig nur H-

Milch-Produkte gibt, da der Milchlieferant momentan nur diese liefert. 

• Die nächste Schulkonferenz ist für den 28.10.2021 geplant. 

 

 Bitte beachten 

• Sollten Ihre Kinder ein Handy oder eine Smartwatch mit in die Schule 

bringen, müssen diese während der ganzen Schulzeit ausgeschaltet im 

Tornister aufbewahrt werden. 

• Im Krankheitsfall Ihres Kindes unterrichten Sie uns bitte vor dem 

Unterricht telefonisch unter der Nummer 0231 477897-0. 

Wir benötigen jedoch trotzdem eine schriftliche Entschuldigung zur Do-

kumentation (bitte keine Mail!). 

• Bitte behalten Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es sich morgens nicht wohl-

fühlt. Kranke Kinder gehören nicht in die Schule! Stellen Sie zudem bitte 

sicher, dass wir im Notfall jederzeit eine Ansprechperson telefonisch 

erreichen können. 

• Benötigen Ihre Kinder einen Schülerausweis, stellen wir diesen gerne aus. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür ein Passfoto mit. 

• Bei Problemen mit dem Ensemble- oder Instrumentalunterricht wenden 

Sie sich bitte direkt an die Musikschule Dortmund. Wir sind dafür nicht 

zuständig. 

• Bitte ziehen Sie Ihre Kinder wetterfest an. Die Kinder müssen auch bei 

schlechtem Wetter vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof warten. 

• Auf unserer Homepage finden Sie immer wieder aktuelle Inhalte unser 

Schulleben betreffend. Nutzen Sie die Gelegenheit und schauen Sie ab 

und an mal rein. 


