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 10.08.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen,  

Liebe Eltern,  

 

die Ferien neigen sich langsam dem Ende zu und ihr, liebe Schüler*innen, seid bestimmt schon 

ganz gespannt auf die nächste Zeit an eurer neuen Schule. Am Mittwoch, den 18. August geht 

es nun endlich los. Wir freuen uns!! 

Damit Sie, liebe Eltern, im Bilde sind, was am ersten Schultag und in der Folgezeit wichtig ist, 

hier ein paar Infos:  

Der erste Schultag: 

Der ökumenische Einschulungsgottesdienst mit Musik und Rollenspiel findet in diesem Jahr 

auf der Festwiese vor der Bürgerschützenhalle unten an der Ruhrpromenade statt 

(Promenade 18, 59821 Arnsberg) und fängt um 8 Uhr an. Bitte kommen Sie so rechtzeitig, 

dass Sie noch genügend Zeit zum Parken finden. Geparkt werden kann nur begrenzt direkt an 

der Promenade; darüber hinaus gibt es bei rechtzeitigem Erscheinen noch Parkplätze auf der 

anderen Ruhrseite (Parkplatz Sauerlandtheater). Außerdem ist es wie beim 

Kennenlernnachmittag notwendig, dass alle teilnehmenden Personen geimpft, genesen oder 

getestet (3Gs) sind. Es dürfen beide Elternteile und ggf. auch kleinere Geschwister erscheinen, 

bitte aber keine weiteren Verwandten. Kinder, die noch nicht eingeschult wurden, sind von 

der Testpflicht befreit. Es wäre uns eine große Hilfe, wenn alle ungeimpften Personen im 

Vorfeld am Dienstag oder Montag eine Bürgertestung durchführen könnten. Sollte dies bei 

manchen Schüler*innen vereinzelt nicht gelungen sein, können wir auch für Schüler*innen 

einen Schnelltest vor Ort anbieten. Für den Schnelltest Ihres Kindes sollten Sie dann aber 

bereits um 7:30 Uhr vor Ort sein. Alle anderen sind bitte ab 7:45 vor Ort, damit wir noch die 

Impfausweise, Impfzertifikate bzw. Genesenen-/Testnachweise kontrollieren können. Es 

herrscht Maskenpflicht und ein Abstandsgebot (1,5 m).  

Wer aus Glaubensgründen nicht am Draußen-Gottesdienst teilnehmen möchte, kann 

entweder das Treiben aus der Ferne beobachten oder Sie warten ab 9:00 Uhr am 

Haupteingang der Schule. 

Im Anschluss an den Gottesdienst gehen die Klassen mit ihren Lehrer*innen zur Schule und 

werden dort in der Klasse die verschiedensten Dinge besprechen und ihre Busfahrkarten 

erhalten. Zur Erinnerung: Für den ersten Schultag müssen von der Schulmaterialliste, die Sie 
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am Kennenlernnachmittag erhalten haben, nur die Schultasche, Bleistift, Postmappe und 

etwas liniertes Papier für Notizen mitgebracht werden. 

Die Eltern sollen ihre Kinder um 11 Uhr am Haupteingang vom Laurentianum wieder in 

Empfang nehmen. Bis dahin können Sie etwas durch die Altstadt bummeln, an der Ruhr 

spazieren gehen oder Erledigungen machen oder oder ... :-) 

Lernplattform ITSLEARNING: 

Die neuen Zugänge für unsere Lernplattform ITSLEARNING erhalten Sie erst in der 

kommenden Zeit. Das liegt daran, dass der Import der Zugänge von dem Service-

Unternehmen selbst vorgenommen wird und dieser zentral zum Schuljahresbeginn 

vorgenommen wird. Deshalb müssen Sie sich leider noch etwas gedulden. 

Erster Ausflug – Jugendwaldheim: 

Bitte denken Sie daran, dass die erste Schulfahrt zum Jugendwaldheim für die  

-  5A (Fr. Brand und Hr. Janßen) vom 23. auf den 24. August und für die 

- 5B (Fr. Schaltenberg und Hr. Bernsmann) vom 24. auf den 25. August  

geplant ist und Sie dies in Ihrem Kalender schon einmal vormerken. Am 2. Tag sind die Klassen 

jeweils um die Mittagszeit (ca. 12:30 Uhr) wieder zurück. Detailliertere Informationen folgen 

bald. Am ersten Schultag werden wir aber schon die Abfrage für das Essen für den 

Jugendwaldheimaufenthalt bei den Kindern. Deshalb wäre es wichtig, dass alle Kinder wissen, 

ob sie ... 

-  Vegetarier/Veganer sind 
- kein Schweinefleisch essen 
-  Nahrungsmittelallergien haben. 
 Und außerdem wäre es schön, wenn Sie mit ihren Kindern schon einmal das Betten-Beziehen 

üben könnten (wenn sie nicht schon längst Profis sind) ;-) 

 

Ich weiß, dass dies erst einmal viele Informationen sind. Falls Sie noch Rückfragen haben, 

können Sie mir gerne eine Mail senden (mense@laurentianum-arnsberg.de).  

Wir alle freuen uns auf EUCH und SIE!!! 

 

 

Herzliche Grüße, Ihr  

 

Lars Mense (Erprobungsstufenkoordinator)  

 


