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Liebe Eltern,  

diesen Elternbrief kann ich nun endlich mal mit einer positiven Nachricht beginnen 😊 

Neue Kolleginnen 

Seit dem 1.10.2020 erhalten wir Unterstützung durch Frau Frerich, die sich nach einem Jahr  
Elternzeit freut, wieder unterrichten zu können. 

Frau Reuswich hat im September ihre Examensprüfung erfolgreich bestanden und wird uns   
leider zum 30.10.2020 verlassen. Eine Nachfolgerin steht aber schon in den Start löchern:      
Frau Wahlers wird ihre Lehramtsanwärterzeit am 2.11.2020 an der Herderschule beginnen.     
Wir wünschen Frau Reuswich alles Gute und heißen Frau Frerich und Frau Wahlers herzlich   
willkommen. 

Aus diesen Gründen wird sich zum 2.11.2020 der Stundenplan in einigen Klassen der nochmals 
ändern. 

 

Warme und wetterfeste Kleidung/ Sportkleidung 

Da regelmäßiges Durchlüften der Klassenräume ein wesentlicher Faktor des Infektionsschutzes 
ist, müssen die Kinder zum Herbst hin unbedingt warme Kleidung in der Schule tragen. Sinnvoll 
sind dabei Kleidungsstücke, die sich je nach Bedarf schnell an und ausziehen lassen wie z. B. 
Strickjacken, Sweatshirt-Jacken oder Westen. 
 
Um die ausreichende Durchlüftung der Klassenräume gewährleisten zu können, müssen die Kin-
der die Pausen auf dem Schulhof bzw. unter dem Pausendach verbringen. Daher erinnere ich 
nochmals auch an eine wetter- und regenfeste Kleidung.  
 
Sport/ Bewegungspausen fanden bis zu den Herbstferien draußen statt. Der Schulträger der Stadt 
Essen hat die Turnhallen nun auch wieder für den Sportunterricht freigegeben (soweit diese 
durchlüftet werden können)…  Daher benötigen die Kinder ab November auch wieder Sportklei-
dung und Turnschuhe mit heller Sohle für die Turnhalle. 
 

 
 
Vertretungsplan und Distanzunterricht  

Auch wenn wir nun durch Frau Frerich unverhofft unser Kollegium vergrößern konnten, werden 
wir dennoch nicht in der Lage sein, die Stundentafel der einzelnen Lerngruppen zu erhöhen. Wir 
sind alle froh, dass wir die Hauptfächer in fast vollem Umfang erteilen können, sodass lediglich 
Religion, Musik und Sport um eine Stunde gekürzt werden mussten.  
Es sieht weiterhin so aus, dass beim Fehlen nur einer Lehrkraft die Sonderpädagogin, die So-
zialpädagogin oder ich für den Vertretungsunterricht einspringen müssen.  
Sollten mehrere Kolleg/innen fehlen und kein Vertretungsunterricht mehr möglich sein, werden 
wir die Kinder in den Distanzunterricht schicken. Wir versuchen an diesen Tagen für Betreu-
ungskinder eine Notbetreuung zu gewährleisten. 
  
Auf der Schulkonferenz am 29.9.2020 wurde ein Rollsystem befürwortet: Im Notfall bleibt ab-
wechselnd immer eine bestimmte Lerngruppe für einen Tag zu Hause. So trifft es gerechter-
weise nicht immer nur die Lerngruppe der möglicherweise längerfristig erkrankten Lehrkraft.  
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Mit diesem Elternbrief erhalten Sie Kalenderblätter für November und Dezember, auf denen 
zu erkennen ist, an welchen Tagen eine Lerngruppe im Notfall zu Hause bleiben muss. Jeder 
Lerngruppe ist dabei immer derselbe Wochentag zugewiesen worden, damit sich die Eltern 
besser auf möglichen Distanzunterricht einstellen können. Eine Mitteilung darüber kann aller-
dings auch sehr kurzfristig erfolgen.  
  

 
Maskenpflicht 

Bislang hat die Maskenpflicht innerhalb des Klassenraumes zum Infektionsschutz beigetragen. 
Am 1.10.2020 wurde diese Pflicht gelockert: Die Kinder brauchen nun innerhalb des Klassen-
raums keine Maske mehr zu tragen. Die Konsequenz wäre dann aber im Infektionsfall, dass alle 
Kinder der Lerngruppe in die Quarantäne geschickt werden müssen. Daher werden wir weitest-
gehend an unserer bisherigen Regelung festhalten, dass die Maske nur am festen Sitzplatz ab-
genommen werden darf. Dann würden im Infektionsfall - wie bislang an anderen Schulen ge-
handhabt  – nur die direkten Nachbarn des infizierten Kindes von der Quarantäne betroffen sein, 
aber nicht die gesamte Lerngruppe. Die Kinder haben sich schnell an diese Regelung gewöhnt 
und gehen sehr selbstverständlich damit um. 
 
Eltern dürfen auch weiterhin nur mit vorheriger Absprache das Schulgelände betreten.  
 

 
Telefonanlage 

Unsere alte Telefonanlage lässt uns immer häufiger im Stich. Die neue Telefonanlage lässt leider 
auf sich warten. Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen, schreiben Sie bitte eine Email an un-
sere Schul-Adressen:  Herderschule.Info@schule.essen.de    oder    info@herderschule-
essen.de  
Auch Krankmeldungen können Sie per Mail an uns versenden.  
 

 
Übergang in Klasse 5 

In diesem Jahr wird für die Eltern der jetzigen Viertklässler KEINE städtische Informationsveran-
staltung über die verschiedenen weiterführenden Schulen und Schulformen stattfinden. Auch die 
Herderschule wird in diesem Schuljahr aus Gründen des Infektionsschutzes keinen Infoabend 
veranstalten. Ich werde den Eltern aber eine aktualisierte Form der PowerPointPräsentation, 
die ich im letzten Jahr gezeigt habe, zumailen. Auch die Stadt Essen arbeitet an einer digitalen 
Möglichkeit, Ihnen die Schulformen vorzustellen. Außerdem werden Sie von den Klassenlehrer 
/innen in den Beratungsgesprächen informiert werden. Schauen Sie aber auch auf die verschie-
denen Homepages der weiterführenden Schulen, die in Ihre engere Auswahl kommen!  

 
Umweltschutz 

Dieses wird voraussichtlich der letzte Elternbrief in Papierform sein. Aus ökologischen und öko-
nomischen Gründen werden wir nun immer häufiger die Elternbriefe per Mail verschicken und auf 
der Homepage veröffentlichen. Der tägliche Blick in die Postmappe Ihres Kindes ist trotzdem nötig 

 
Zur Erinnerung: schulfrei 

Montag, 26.10.2020:           schulfrei wegen pädagogischen Fortbildungstag des Kollegiums               
                                             Notbetreuung für OGT- und „8 bis 1“ – Kinder ;  
                                             kein HSU Türkisch!     kein JeKits!   

Sollten Sie in den Herbstferien in ein Risikogebiet reisen, muss Ihr Kind anschließend in 
Quarantäne gehen bzw. ein negatives Testergebnis vorlegen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
N. Frenk 

-Schulleiterin- 
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