
 
 
Eltern-Information / Essen, den 02.04.2020 
                                         
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 

kurz vor den Osterferien noch einige Informationen, die mit der Problematik der Corona-Krise 
zusammen hängen: 
 

- Absage von folgenden Veranstaltungen:  
- 20.04.-25.04.2020 - Elternsprechtage für die Jahrgänge 1 – 3 * 
- 04.05.20 ganztägige Lehrerfortbildung: Unterricht (?) nach Plan 
- 05.05.20 Elternabend „Neue Medien“ 

 

* Der zweite Elternsprechtag in diesem Schuljahr entfällt. Falls die Schule direkt nach den 
Osterferien wieder beginnen sollte, wird sich das Kollegium erst einmal einen genauen 
Überblick über den Lernstand ihrer Schülerinnen und Schüler verschaffen. Aus diesem Grund 
wird es auch in der ersten Woche keinen Wochenplan geben.  
Falls es in dringenden Fällen einen Beratungsbedarf aus schulischer Sicht geben sollte, werden 
wir – wie auch sonst immer –auf Sie zukommen. Gibt es von Ihrer Seite einen dringenden 
Beratungsbedarf, stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen während ihrer Sprechzeit zur 
Verfügung. Jede Kollegin wird Sie noch einmal über ihre Sprechzeiten informieren. 
 

- Weitere Entscheidungen können zum heutigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Die 
Schulen werden vom Ministerium, dem Schulträger und der  Schulaufsicht  über die weiteren 
Maßnahmen informiert.  Z.Zt. gibt es noch keine Aussagen,  ob VERA, Schulfeste, Sportfeste,  
bzw. Kennenlernnachmittage, Schulwanderungen, Klassenfeste o.ä. stattfinden oder ebenfalls 
abgesagt werden müssen. 

 

Liebe Eltern, zum Schluss noch eine Anmerkung: Wir alle, Sie als Eltern und auch wir als Kollegium  
mit allen Erzieherinnen, mussten uns auf diese besonders schwierige Lage einstellen  und versuchen,  
mit den Gegebenheiten umzugehen, Konflikte auszuhalten und Rücksicht zu nehmen. 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken und natürlich auch 
ein besonderes Dankeschön an all diejenigen richten, die unsere medizinische aber auch tägliche 
Versorgung sicherstellen und unermüdlich im Einsatz sind! 
Bedanken möchte ich mich aber auch bei meinem Kollegium und den Erzieherinnen, die in dieser Zeit,  
die Osterferien mit eingeschlossen,  die Notbetreuung durchführen. Unser Kollegium ist durch 
Krankheits- und Risikofälle stark dezimiert, sodass viel Arbeit auf wenigen Schultern verteilt werden 
muss. Zusätzlich zur Notbetreuung wird konzeptionell gearbeitet und Materialien bzw. Sachräume 
optimiert.  Unser Kollegium hatte und hat keine verlängerten Ferien  !  
 

Nun stehen die Osterferien vor der Tür – egal ob zu Hause oder bei uns in der Notbetreuung!  
Wir wünschen allen Erholung, Freude, Spaß, Sonne, schönes Wetter, viele bunte Ostereier, 
Entspannung, viel Zeit, um neue Dinge gemeinsam auszuprobieren und natürlich GESUNDHEIT! 
 

In der Hoffnung, dass wir uns nach den Ferien bald wiedersehen,  wünschen wir Ihnen und Ihren 
Familien eine schöne Zeit – passen Sie alle auf sich auf und verlieren Sie nicht die gute Laune! 
 
Herzlichst – auch im Namen des Kollegiums und der Erzieherinnen - 
 
 
Ihre U.Nolte 
 

   

 


