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Liebe Eltern,
nun liegen bereits 6 Wochen Distanzunterricht und 5 Wochen Wechselunterricht hinter uns. Laut
Aussage des Schulministeriums wird der Wechselunterricht auch auf jeden Fall noch nach den
Osterferien bis Freitag, 23.4.2021, unverändert weiterlaufen.
Stundenplan (nach den Osterferien)
Der Stundenplan mit dem Wechselunterricht bleibt daher weiterhin gültig.
Der erste Schultag nach den Osterferien ist Montag, der 12.4.2021. Der pädagogische
Fortbildungstag des Kollegiums an diesem Tag entfällt.
JeKtis und Türkisch werden weiterhin in digitaler Form stattfinden.
Der JeKits-Lehrer Herr Höttges hat die Erstklässler nun schon wochenlang mit Videos versorgt,
damit sie verschiedene Instrumente kennen lernen. Nach den Ferien erhalten die Eltern der
Erstklässler dann die Möglichkeit, ihr Kind für einen Instrumenten-Kurs (Start: nach den
Sommerferien) anzumelden.

Notbetreuung
Die „8 bis 1“- Betreuung und auch die Betreuung im „offenen Ganztag“ finden nach den Ferien
weiterhin noch 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!

Selbsttests
An den weiterführenden Schulen besteht für die Schüler/ innen nun das Angebot, ein bis
zweimal in der Woche Selbsttests durchzuführen. Das soll auch nach den Osterferien
weitergeführt werden.
Laut Schulmail vom 25.3.2021 „ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schülern
der Grundschulen schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu
können. Hierbei ist die Verfügbarkeit passgenauer Testmöglichkeiten zu berücksichtigen.“
Das heißt: Die Grundschulen testen noch nicht! Sollte es irgendwann nach den Osterferien
losgehen, werden Sie natürlich darüber informiert und haben dann die Möglichkeit, sich
bezüglich Ihres eigenen Kindes gegen einen schulischen Selbsttest auszusprechen.

Masern-Impfschutz
Die Schulen sind verpflichtet, den Masernschutz der Schüler/ innen zu überprüfen. Noch nicht alle
Eltern haben Impfausweise (bzw. Kopien oder ärztliche Bescheinigungen) vorgelegt. Bitte holen
Sie das nach den Osterferien zeitnah nach.
Wird bis zum 31.07.2021 kein Nachweis erbracht, bin ich verpflichtet, das Gesundheitsamt zu
benachrichtigen.
Der Impf-Status der jetzigen Erstklässler wurde bereits bei der schulärztlichen Untersuchung
vom Gesundheitsamt überprüft und muss daher nur noch belegt werden, wenn im schulärztlichen
Gutachten „ kein ausreichender Impfschutz vorhanden“ angekreuzt worden ist.
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Termine
Viele Termine in diesem Schuljahr mussten bislang abgesagt oder verschoben werden. Das wird
sich leider auch weiter fortsetzen. Eine aktualisierte Termin-Liste finden Sie im Anhang bzw. auf
der Homepage. Besonders hinweisen möchte ich auf:
Montag, 12.4.2021: keine pädagogische Fortbildung, sondern Unterricht nach Stundenplan
26. bis 29.5.2021: Die Zirkus-Projektwoche muss aufgrund der Pandemie leider erneut
verschoben werden. Wir planen dafür nun eine Woche im Schuljahr 2022/ 23 ein. Es tut uns
natürlich allen sehr leid, dass nun einige Schüler/ innen eine Zirkus-Woche in ihrer Grundschulzeit
nicht erleben können…

Elternsprechtage
Wegen der Elternsprechtage werden sich die Klassenlehrerinnen mit Ihnen in Verbindung setzen.
Aufgrund des anhaltenden Infektionsgeschehens werden die Gespräche meistens nicht in der
Schule stattfinden.
Elternabende finden in diesem Schulhalbjahr nicht statt. Wichtige Informationen erhalten Sie über
die Klassenlehrerin, über Elternbriefe oder über die Homepage.
Schulhofgestaltung
Was lange währt, wird endlich gut
Der Balancier-Parcour auf der Hügellandschaft ist nun gestern fertiggestellt und bereits von der
Stadt Essen sicherheitstechnisch abgenommen worden. Ein herzliches Dankeschön an die Eltern,
die mit ihren Spenden den Parcour finanziert haben. Außerdem bedanke ich mich besonders bei
den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins, die mit unermüdlichem Einsatz die Schulhofgestaltung vorangetrieben haben.
P.S. Die Turnstangen dürfen voraussichtlich nach den Ferien endlich benutzt werden. 
Nun befinden wir uns bereits seit einem Jahr in diesem nervenzehrenden Ausnahmezustand.
Daher kann ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin nur wünschen:
Halten Sie durch und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
N. Frenk
-Schulleiterin-

