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Essen, 10.03.2021
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wieder Leben in unsere Schule gekommen ist und wir Ihre Kinder nun
mehrmals wöchentlich sehen können. Trotz aller Einschränkungen ist dies ein deutlicher
Fortschritt zum reinen Distanzlernen und wir haben den Eindruck, dass es den Kindern wirklich
guttut, wieder hier zu sein.
Heute habe ich neben einigen Informationen eine – leider sehr abgespeckte –Terminliste für das 2.
Halbjahr für Sie.
Trommelprojekt:
Das eigentlich für die kommende Woche geplante Trommelprojekt musste leider verschoben
werden. Es findet nun vom 17.-21. Januar 2022 statt. Wir hoffen, dass wir dann ohne jegliche
Einschränkungen ein großes gemeinsames Trommelfest feiern können.
Schulhühner:
Ein kleines Highlight werden wir trotz aller Beschränkungen schon in der nächsten Zeit erleben
dürfen: Wir bekommen Schulhühner! Dieses Projekt führen wir in Zusammenarbeit mit dem
Bildungsbüro der Stadt Essen durch. Die Hühner werden für vier Wochen im Mai in unserem
Schulgarten zu Gast sein. Das Projekt wurde bereits im letzten Jahr sehr erfolgreich an einigen
anderen Grundschulen durchgeführt, alle Beteiligten waren begeistert. Wir hoffen, dass Füttern,
Pflege und Fürsorge für die Hühner ein wenig Abwechslung und Leichtigkeit in die anstrengende
Zeit bringen wird.
Maskenspende:
Die Brost-Stiftung hat unserer Schule im Rahmen einer Spendenaktion 1000 Kinder-FFP2-Masken
geschenkt. Wir freuen uns sehr und werden in den nächsten Tagen jedem Kind drei Masken
aushändigen. Sie als Eltern dürfen natürlich entscheiden, ob Ihr Kind diese Masken tragen soll.
Falls Sie die Masken nicht annehmen möchten, kann Ihr Kind diese einfach wieder in der
Originalverpackung bei der Klassenlehrerin abgeben. Die übriggebliebenen Masken werden wir als
Reserve für Unterricht und Notbetreuung nutzen.
Aus dem Vorstand des Fördervereins kam die Anregung, ggf. eine Spende für die Masken zu
geben, die wiederum der Brost-Stiftung für andere Projekte zur Verfügung gestellt würde. Falls Sie
also gern für den Erhalt der Masken spenden würden, geben Sie Ihrem Kind gern eine Spende in
einem verschlossenen Umschlag mit dem Vermerk „Spende für Masken“ mit zur Schule. Wir
sammeln die Gelder und überweisen sie dann der Brost-Stiftung.
Verkehrszähmer:
Seit der Schulöffnung habe ich einige Rückmeldungen von Eltern und Kolleginnen zur
Verkehrssituation rund um unsere Schule erhalten. Auch ich selbst muss leider momentan immer
wieder beobachten, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen und sie direkt vor der Schule,
häufig mitten auf der Straße, hinauslassen. Ich erinnere daher noch einmal dringend an unser
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Verkehrszähmerprojekt: Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, lassen Sie es bitte an
den Elternhaltestellen (am Schwimmbad / an der Isenbergstraße) aussteigen. Noch mehr freuen
wir uns über alle Kinder, die zur Schule laufen. Gerade im Moment tut es den Kindern sicher gut,
noch etwas frische Luft und Bewegung zu tanken.
Auch nach dem Unterricht suchen Sie – falls nötig – bitte einen Parkplatz oder vereinbaren einen
Treffpunkt mit Ihrem Kind, der sich z.B. in den Seitenstraßen der Andreasschule befindet.
Wir werden dieses Thema auch im Unterricht noch einmal behandeln und sehr regelmäßig
Zaubersternchen verteilen. Diese erhalten alle Kinder, die laufen, mit Rad / Roller / Bus fahren
oder an den Elternhaltestellen hinausgelassen werden. Sollten Sie zu dem Thema Fragen oder
Anmerkungen haben, melden Sie sich gern. Das Thema wird auch auf allen
Klassenpflegschaftssitzungen angesprochen. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Fortbildungstag.:
Unsere ganztägige Fortbildung musste noch einmal auf Mittwoch, 23.06.21 verschoben werden.
An diesem Tag findet kein Unterricht statt.

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Halten Sie weiter durch und bleiben Sie gesund. Es geht
sicher bald aufwärts!
Herzliche Grüße

Ihre Stephanie Kassing

