Essen, den 15.08.2022
Liebe Eltern,
nachdem die Kinder nun schon ein paar Tage die Schule besucht haben,
melden wir uns gerne mit einigen Informationen bei Ihnen.
Am Donnerstag haben wir bei herrlichstem Wetter die Einschulung unserer 59
Erstklässler gefeiert. Es war ein sehr schöner Event und wir möchten uns ganz
herzlich für die tolle Unterstützung durch die Elternschaft rund um´s „Elterncafe“
und die Einschulungsfeier bedanken. Ohne Ihre Hilfe wäre das alles nicht so
möglich 😊.
In dieser Woche werden auch schon die ersten Elternabende stattfinden. Wir
möchten Sie aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens ganz herzlich
bitten, nur als Einzelperson am Elternabend zu erscheinen. Wenn pro Kind „nur“
ein Elternteil erscheint, hält sich die Anzahl der Personen in einem guten und
vertretbaren Rahmen. Bei gutem Wetter empfehlen wir darüber hinaus, die
Elternabende auf dem Schulhof abzuhalten.
Die Aussichten auf den Corona-Herbst in Kombination mit unserer sehr engen
Personalsituation haben uns ein Vertretungskonzept entwickeln lassen, das im
länger andauernden Krankheitsfall einer Lehrer*in jeweils eine Klasse innerhalb
des Jahrgangs auf die beiden weiteren Klassen aufgeteilt wird.
Diese Unterrichtsorganisation gewährt einen zielführenden Unterricht in der
jeweiligen Jahrgangsstufe, bietet den Kindern und Eltern einen festen
Ansprechpartner und beugt einer permanenten Unruhe im Schulgebäude vor.
Unser Team bereitet in einem solchen Fall die entsprechenden Klassenräume
gemeinschaftlich vor. Wir hoffen, dass wir mit dieser Planung den eventuell
anstehenden Corona-Ausfällen und der damit verbundenen Problemen im
Schulalltag ein bisschen entgegenwirken können und freuen uns über Ihr
Verständnis.
Leider starten wir mit zwei erkrankten Lehrer*innen ins neue Schuljahr, so dass
wir gleich Änderungen in den Jahrgängen vornehmen mussten.
Zum Abschluss möchte ich gerne noch einmal auf unser erstes Highlight im
Schulhalbjahr hinweisen. Am Mittwoch ziehen unsere Schulhühner für vier
Wochen auf dem Gelände der Carl-Funke-Schule ein. Wir freuen uns sehr
darauf.

Alle Klassen werden im Laufe der Woche einmal Hühnerdienst haben und
beschäftigen sich in den nächsten vier Wochen intensiv mit dem Thema „Rund
ums Huhn“.
Da die Hühner ja auch am Wochenende versorgt werden müssen möchten wir
einmal nachfragen, welche Familien eventuell Interesse haben uns bei der
Wochendbetreuung der Hühner zu unterstützen?
Wer Lust und Zeit hat uns zu helfen, schreibt einfach eine Email an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine schöne Woche und freuen uns mit den
Kindern auf die Schulhühner 😊.
Mit herzlichen Grüßen

-Rektorin-

-Konrektorin-

