
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ostbevern, den 05.10.2021 

An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Liebe Eltern, 
 
vor den Herbstferien möchten wir Ihnen noch einige Informationen geben: 
 
Elternvertreter der FvA-Schule 
In der Schulpflegschaftssitzung am 21.09.2021 wurde Herr Imholt zum 1. Schulpflegschafts-vertreter 
gewählt, sein Stellvertreter ist Herr Löwen. Vielen Dank den beiden Herren für die Bereitschaft, auch in der 
Schulkonferenz schulische Entwicklungsplanung mitzugestalten.  
Kontakt: elternvertretung@fva-ostbevern.de 
 
IServ 
In der Schulpflegschaftsversammlung wurde besprochen, dass wir nun auch über IServ die Elternbriefe an 
Sie übermitteln werden. Dieser Elternbrief wird der erste sein, der Sie auch über IServ erreicht.   
Das erste Schulhalbjahr möchten wir dafür nutzen, allen Beteiligten die Möglichkeit zu geben, mit IServ 
vertraut zu werden. Sie werden die Elternbriefe an die IServ-Adresse Ihres Kinders geschickt bekommen und 
zusätzlich in Papierform erhalten. Nach diesem halben Jahr wollen wir mit den Elternvertretungen beraten, 
inwiefern die Testphase erfolgreich verlaufen ist. Frau Hohage und Frau Reglitz werden mit Beginn des 2. 
Halbjahres eine Sprechstunde in der Schule für alle Eltern anbieten, die noch offene Fragen rund um IServ 
haben. Zusammen mit den Eltern gilt es zu entscheiden, ob und ab wann Elterninformationen nur noch über 
IServ verschickt werden sollten. Lediglich Zettel, bei denen eine Rückantwort  nötig ist, würden wir weiterhin 
zusätzlich in Papierform über die Kinder austeilen. 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Nutzungsausweise der Kinder im Etui oder zu Hause aufbewahrt 
werden können. Wir bitten Sie, Ihr Kind bei der häuslichen Nutzung von IServ immer zu begleiten. 

Bitte vormerken: Das Lehrkräftekollegium führt zusammen mit dem Team der OGS am Montag, den 
31.01.2022 eine ganztägige Fortbildung zum Thema „Schutz vor sexualisierter Gewalt“ durch. Referentin 
wird die Fachdienstleiterin der Fachstelle gegen Missbrauch, Ahlen,  Frau Kortenbrede sein. Die Kinder 
haben unterrichtsfrei. Es findet keine Betreuung statt.  
 
Fundsachen 
Wir weisen darauf hin, dass in der Fundkiste im großen Forum viele wertvolle Kleidungsstücke und andere 
Sachen liegen. Schauen Sie gerne zusammen mit Ihrem Kind nach, wenn etwas vermisst wird.  
 
Zum Herbstsingen können wir auch in diesem Jahr leider keine Eltern willkommen heißen. Gemeinsam mit 
allen Kindern der Schule werden wir jedoch eine Möglichkeit finden, den Herbst zu begrüßen und uns in die 
Herbstferien zu verabschieden.  
 

Auf unserer Homepage erfahren Sie alles Wichtige rund um unsere Franz-von-Assisi-Grundschule:   

www.assisi-schule-ostbevern.de 

Die Elternbriefe finden Sie unter Eltern – Elternbriefe, Berichte und Fotos zu Aktionen im aktuellen Schuljahr 

unter Schulleben – aktuelles Schuljahr. Im Namen des Kollegiums wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern 

eine schöne Herbstzeit mit hoffentlich ein paar gemeinsamen, erholsamen Urlaubs- oder Ferientagen! 
 

Mit herzlichen Grüßen  
 
____________________________________________ 
Martina Lamour und Elke Hohage  (Schulleitungsteam) 
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