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         Essen, 27.05.2020 
 
Liebe Eltern,  
ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie kommen weiter gut durch diese immer noch sehr 
schwierige Zeit. Wir haben den Eindruck, dass Ihre Kinder trotz der Hygieneregeln und der 
kleinen Gruppen die Präsenztage hier in der Schule genießen. Wir freuen uns nach wie vor, 
dass sie wieder da sind und endlich wieder ein klein wenig Normalität eingekehrt ist. 
Nachdem ich mich in den letzten zwei Wochen mit Mails an Sie sehr zurückgehalten habe, 
gibt es heute wieder einige Informationen für Sie. 
 
Elternmitwirkung: 
Meine erste Bitte betrifft die Elternarbeit an unserer Schule. Im kommenden Schuljahr 
werden sich die Eltern, die den Vorstand des Fördervereins bilden, nicht mehr zur 
Wiederwahl stellen, da ihre Kinder im Jahr darauf die Schule verlassen. Sie sind aber im 
nächsten Schuljahr noch in unserer Elternschaft und gern bereit, Interessenten 
einzuarbeiten. Daher bitte ich schon zum jetzigen Zeitpunkt darum, dass Sie, liebe Eltern 
überlegen, ob einer dieser Posten für Sie in Frage kommt. Über Interessensbekundungen 
freuen wir uns sehr. Melden Sie sich gern bei mir oder direkt bei Herrn Kisse  
(foerderverein@andreasschule-essen.de). Vor allem die Fortsetzung unserer Schulkurse 
und die Zukunft der 8-1-Betreuung hängen maßgeblich davon ab, ob wir Eltern finden, die 
bereit sind, diese Ämter zu übernehmen. Herzlichen Dank im Voraus! 
Auch unser langjähriger Schulpflegschaftsvorsitzender Herr Winter wird sich aus gleichen 
Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Voraussetzung für die Übernahme dieses Amts 
ist die Wahl zum / zur  Klassenpflegschaftsvorsitzenden von den Eltern der Klasse. Trotzdem 
möchte ich das Thema an dieser Stelle erwähnen, da sich vielleicht der/die ein oder andere 
schon mit diesem Gedanken auseinandersetzen oder auch Herrn Winter kontaktieren 
möchte, um Genaueres über Art und Umfang der Arbeit, die das Amt mit sich bringt, zu 
erfahren. In diesem Fall melden Sie sich gern bei mir.  
 
 
Notbetreuung:  
Am Dienstag nach Pfingsten (02.06., „Pfingstferien“) und am Freitag nach Fronleichnam 
(12.06., beweglicher Ferientag) findet keine Notbetreuung statt.  
Am letzten Schultag (26.06.) findet die Notbetreuung statt, wir haben jedoch ein Anliegen an 
alle Notbetreuungs-Eltern: Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen an 
diesem Tag eine andere Betreuungsmöglichkeit finden würden. Hintergrund ist die 
Verabschiedung unserer Viertklässler, die in diesem Jahr in einem anderen Rahmen 
stattfinden muss als normalerweise. Es wäre sehr schön, wenn möglichst viele LehrerInnen, 
die eigentlich für die Notbetreuungsgruppen eingeplant sind, uns als Unterstützung bei der 
Verabschiedung zur Verfügung stehen. Zudem möchten alle gern die Gelegenheit erhalten, 
sich von den Viertklässlern zu verabschieden. Selbstverständlich findet aber die 
Notbetreuung trotzdem statt. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Ihr Kind anderweitig 
betreuen lassen können. Herzlichen Dank! 
 
Essensgeld Offener Ganztag: 
Da es bis zum Ende des Schuljahres keine reguläre Betreuung geben wird, können Sie gern 
die Essensgeldzahlungen einstellen. Wir werden Ihnen die zu viel gezahlten Beiträge 
selbstverständlich zurücküberweisen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies bei 138 
OGS-Kindern voraussichtlich erst im Laufe der nächsten Wochen erfolgen wird. Unsere 
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Sekretärin startet dabei mit den Viertklässlern. Für die Kinder, die in der Notbetreuung am 
Mittagessen teilnehmen, wird Frau Scheiber eine gesonderte Abrechnung vornehmen, die 
wir Ihnen nach Fertigstellung natürlich übermitteln. 
 
Zeugnisse:  
Selbstverständlich gibt es am Ende des Schuljahres ein Zeugnis für jedes Kind.  
Dabei gilt die Maßgabe des MSB (§ 8a - AO-GS), dass jedes Kind versetzt wird, auch 
wenn die Leistungsanforderungen der bisherigen Klasse nicht erreicht worden sind. Ein 
freiwilliger Rücktritt auf Wunsch der Eltern ist immer möglich. Dazu können Sie einen 
Antrag stellen (außer in Klasse 1) und die jeweilige Klassenkonferenz entscheidet darüber. 
Für die Erstellung der Zeugnisse wird vor allem der Zeitraum bis zum 13.03.2020 
herangezogen. Die Leistungen an den jeweiligen Präsenztagen fließen ebenfalls mit ein, 
allerdings berücksichtigen wir hier auch die besondere Situation, in der die Kinder momentan 
lernen. Manche Kinder sind z.B. gehemmter als im normalen Unterricht. 
Ausnahmsweise werden sich die Leistungsbeurteilungen am Ende dieses Schuljahres auf 
das gesamte Schuljahr beziehen und nicht nur auf das zweite Halbjahr (für die Klassen 3 
und 4). Wir werden die Beurteilungen aller Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen 
Situation schreiben und dabei wohlwollend vorgehen. Zudem wird es auf den Zeugnissen 
aller Kinder eine würdigende Bemerkung zum Distanzlernen geben. Die Leistungen, die die 
Kinder im Homeschooling erbracht haben, gehen nicht in die Leistungsbewertung mit ein. 
Die Zeugnisausgabe erfolgt am letzten Präsenztag des Schuljahres. Die Klassenlehrerinnen 
werden Ihnen wie sonst auch bei Bedarf Gelegenheit zur Rücksprache geben. 
 
Verabschiedung Viertklässler:  
Wir planen gerade die Verabschiedung unter den gegebenen schwierigen Umständen, 
haben trotz allem Ideen für einige schöne Programmpunkte für unsere Viertis und werden 
die betreffenden Eltern im Laufe der kommenden Woche genauer informieren. 
 
Sommerferien  / neues Schuljahr:  
Uns liegen momentan weder Informationen über eine Ferien- oder Notbetreuung noch über 
die Ausgestaltung des Unterrichts im neuen Schuljahr vor. Wir informieren Sie 
selbstverständlich sofort, sobald wir Genaueres wissen. 
 
 
Ich wünsche Ihnen jetzt schon schöne Pfingsten, weiterhin gutes Durchhaltevermögen und 
möglichst viel Gelassenheit und Humor! 
 
Ihre Stephanie Kassing 
 
 
 
 
                                                                                                          

 
 

 


