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Liebe Eltern, 
nun liegen bereits mehr als zwei Wochen Wechselunterricht hinter uns und die Kinder haben sich 
erfreulicherweise recht schnell wieder in der Schule eingelebt. Inzwischen wissen wir auch, dass 
sich bis zu den Osterferien am Wechselunterricht nichts ändern wird… 
 
Stundenplan 

Es gilt der gleiche Stundenplan wie in den vergangenen zwei Wochen. Die Kinder kommen 
weiterhin im Wechsel zur Schule, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in den Räumen 
und der Schule befinden. Diese Regelung habt neben dem Infektionsschutz den positiven 
„Nebeneffekt“, dass sich die Lehrerinnen den einzelnen Kindern individueller widmen können als 
in der normalen Lerngruppen-Größe… 
 
Weitestgehend haben sich nun auch alle gut auf den Wechselunterricht eingestellt. Ich möchte 
trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass die Kinder bitte im Distanzunterricht verpflichtend 
die Aufgaben bearbeiten, die für diesen Tag vorgesehen sind. Aber bitte nicht vorarbeiten! 
Wichtig ist ebenso, dass die Kinder ihre Arbeitsmaterialien immer auch im Präsenzunterricht in 
der Schule dabei haben, damit hier daran weitergearbeitet werden kann…  
 
Unsere personelle Unterbesetzung hat sich leider kaum verändert. Obwohl nun eine Kollegin 
zur Unterstützung an die Herderschule abgeordnet wurde, haben wir immer noch ein Minus von 
74 Lehrerstunden in der Woche, das kaum aufzufangen ist!  Das bedeutet, dass eine 
individuelle Förderung einzelner Kinder derzeit kaum erfolgen kann.  
Wir konnten endlich eine Vertretungsstelle ausschreiben; die Bewerbungsgespräche sind bereits 
abgeschlossen, aber bis dann der formale Weg  zur Einstellung einer Vertretungskraft 
durchlaufen ist, wird es voraussichtlich noch einige Wochen dauern. 
 
Die Video-Konferenzen im Fach Englisch werden weiterhin von Frau Beyer durchgeführt. Wir 
haben nun 8 Digital-Kameras angeschafft, sodass jeder Klassenraum mit einer Kamera 
ausgestattet ist. Alle Lehrkräfte und Erzieherinnen sind bemüht, die Kinder der Notbetreuung an 
den Englisch-Konferenzen ihrer Lerngruppe teilnehmen zu lassen. Das ist aber aus personellen, 
technischen, zeitlichen und räumlichen Gründen nicht immer möglich und wird von Frau Beyer 
auch berücksichtigt.  

 
Notbetreuung 

Die „8 bis 1“- Betreuung und auch die Betreuung im „offenen Ganztag“ finden weiterhin nicht  
statt. Wie auch schon in den vergangenen Wochen, haben Sie nur die Möglichkeit, Ihr Kind für die 
Notbetreuung anzumelden, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, das Kind zu Hause 
oder anderweitig zu betreuen!  
 
Die vier Gruppen der Notbetreuung werden immer größer. Das stellt uns vor weitere große 
Probleme: Nahezu alle Klassenräume sind im Vormittagsbereich durch den Unterricht belegt und 
stehen daher den Notbetreuungsgruppen nicht zur Verfügung. Die Notbetreuung muss deshalb 
leider auch ins Bistro und in die Bücherei ausweichen. Das sind aber zwei Räume, die nicht für 
das Lernen und Arbeiten ausgerichtet sind und auch keinen PC-Anschluss für die Video- 
konferenzen haben.  Eine Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt ausschließlich über das Formular, 
das Sie auf der Homepage finden. Die Notbetreuung bezieht sich vorerst auf den Zeitraum bis 
zum 26.3.2021 (Beginn der Osterferien). Kinder, die bereits in der Notbetreuung sind, müssen 
nun nicht noch ein weiteres Mal mit dem Anmelde-Formular angemeldet werden. 
Das Mittagessen-Geld muss auch für den Monat März nicht bezahlt werden, wenn Ihr Kind 
nicht an der Notbetreuung teilnimmt. Für eine Rückerstattung mailen Sie uns bitte Ihre 
Kontoverbindung.  
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Impfungen  

Corona 
Das gesamte Team der Herderschule hat noch vor den Osterferien die Möglichkeit, sich gegen 
das Corona-Virus impfen zu lassen. Die Impfungen werden voraussichtlich am 19.3.2021 starten. 
Weitere Infos haben wir vom Schulträger noch nicht erhalten. Wir hoffen natürlich, dass uns 
begleitende Impfreaktionen (und damit eventuell einhergehender Unterrichtsausfall) erspart 
bleiben… 
 
Masern 
Die Schulen sind verpflichtet, den Masernschutz der Schüler/ innen zu überprüfen. Bitte 
informieren Sie sich darüber in der beigefügten Elterninformation der Stadt Essen. Zwischen 
dem 15.3. und dem 26.3.2021 zeigen die Kinder  den erforderlichen Nachweis der 
Klassenlehrerin vor (Impfausweis, Impfbescheinigung, ärztliche oder staatlich anerkannte 
Bescheinigung – gerne als Kopie)   
Wird bis zum 31.07.2021 kein Nachweis erbracht, muss ich das Gesundheitsamt benachrichtigen.  
 

 
Telefonische Erreichbarkeit 

Aufgrund der defekten Telefonanlage ist die Schule teilweise telefonisch nicht erreichbar. In 
dringenden Fällen schicken Sie uns bitte eine Email.  
Sollte die Telefonanlage funktionieren und niemand Ihren Anruf entgegennehmen, sprechen Sie 
bitte auf den Anrufbeantworter. Vielen Dank!  

 
Zur Erinnererung: 

Bitte beachten Sie, dass weiterhin 
- jedes Kind nach Schulschluss sofort das Schulgelände verlässt und nicht erst noch die 

Pause auf dem Schulhof verbringt.   
- bei einem Schulbeginn um 9 Uhr oder um 10.15 Uhr Ihr Kind erst kurz vor 

Unterrichtsbeginn vor dem Tor steht und nicht schon an den Pausen teilnimmt.  
- das Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes ohne Absprache mit der 

Schulleitung oder der Lehrkräfte/ Erzieherinnen weiterhin verboten ist.  
- gilt: Wenn Ihr Kind Symptome einer Covid19-Erkrankung (z. B trockener Husten, 

Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Verlust von Geruchs- und 
Geschmackssinn…) zeigt, muss es zu Hause bleiben bzw. wird von uns sofort 
wieder nach Hause geschickt. Auch bei Schnupfen muss das Kind dann 24 Stunden 
zu Hause bleiben und beobachtet werden. (Siehe dazu auch das Schaubild auf der 
Homepage unter „Corona-Infos“)  

- Infektionen mit dem Virus direkt der Schule gemeldet werden müssen. Das 
Gesundheitsamt wird dann  weitere Maßnahmen einleiten. 

 
Schulpflegschaftssitzung 

Am Donnerstag, 18.3.2021, findet die nächste Schulpflegschaftssitzung als Videokonferenz statt.  
Teilnehmer sind jeweils die beiden von Ihnen gewählten Elternvertreter Ihrer Lerngruppe.  

 
Schulhofgestaltung 

Was lange währt, wird endlich gut   
Nachdem die Umgestaltung der Hügellandschaft begonnen hat, wurde nun auch (nach 1 1/ 2 
Wartezeit) die  3fach - Turnstange aufgestellt, die aus den Spendengeldern der Bezirks- 
vertretung III finanziert worden ist.   

 
Herzliche Grüße 
 
N. Frenk 
-Schulleiterin-  


