
 

 

Erich Kästner-Schule 
Städtische Förderschule 
Förderschwerpunkt Lernen  

Bad Salzuflen 

 
Bad Salzuflen, den 23.06.2022 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr ist nun geschafft und die Ferien stehen vor der Türe.  
Wir möchten Sie schon vorab über einige Dinge für das kommende Schuljahr informieren. 
 
 
Ausflug Safaripark 
Am Mittwoch, den 17.9.22 machen wir einen Schulausflug mit allen Schüler*innen unserer Schule in den 
Safaripark Stukenbrock. Ein Großteil der Kosten wird durch Fördergelder aus dem Paket „Aufholen nach 
Corona“ und einer Spende des Fördervereins getragen. Es wird nur ein kleiner Unkostenbeitrag für jedes 
Kind entstehen, darüber informieren wir Sie im neuen Schuljahr. 
 
Pädagogische Ganztagsfortbildung der Lehrer*innen 
Am Mittwoch, den 17.08.22 und am Mittwoch, den 28.09.22 werden wir Lehrer*innen ganztägig zum 
PART-Konzept fortgebildet. Alle Schüler*innen haben an diesem Tag schulfrei und werden Aufgaben für 
das Lernen zu Hause bekommen.  
 
Bewegliche Ferientage Schuljahr 2022/23 
Montag, den 23.02.23, Dienstag 24.02.23 und Freitag, den 19.05.23 sind bewegliche Ferientage an 
unserer Schule. 
 
Schulplaner 
Die neuen Schulplaner sind da und sollten direkt nach den Ferien von allen Schüler*innen für 2,50€ bei 
den Klassenlehrer*innen bezahlt werden. So ist es für alle möglich, Hausaufgaben und wichtige 
Informationen zu notieren. 
 
Homepage der Schule  
Unsere homepage wird regelmäßig aktualisiert. Bitte schauen Sie immer mal wieder gerne auf der 
homepage nach. Wir würden auch dort informieren, wenn es aktuelle Neuigkeiten zu Corona oder 
anderen wichtigen Themen gibt. https://www.erich-kaestner-schule.net/ 
 
Ganztag 
Im kommenden Schuljahr werden wir voraussichtlich zwei Ganztage anbieten, die für alle Schüler*innen 
verpflichtend sind. Am Montag und am Mittwoch wird der Unterricht um 15.30h enden. Es wird an den 
Tagen ein Mittagessen angeboten. Über die Kosten und den Ablauf der Bestellung informieren wir Sie im 
neuen Schuljahr. Die Schüler*innen werden wieder Gelegenheit haben, Arbeitsgemeinschaften (AGs) zu 
wählen, um so den Nachmittag individuell gestalten zu können. 
 
Wiederbeginn des Unterrichts 
Am Mittwoch, den 10.08.22 beginnt der Unterricht um 8.30h für alle Schüler*innen wieder. In der ersten 
Schulwoche wird es noch keinen Ganztagsunterricht geben.  
 

Wir wünschen Ihnen allen nun schöne und erholsame Sommerferien, bedanken uns für 
die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen! 
 

Sommerliche Grüße vom gesamten Kollegium und Personal 
der Erich Kästner-Schule, 

 
 
 
 
 
Kerstin Lege (Konrektorin) 
  


