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Essen, 06.12.2021
Liebe Eltern,
leider haben sich am Wochenende drei weitere Coronafälle bestätigt. Betroffen sind beide
Betreuungssysteme. Wir wünschen den Kindern und Ihren Familien alles Gute! Eine weitere Kollegin
hat sich trotz zweifacher Impfung ebenfalls infiziert. Sie war jedoch die gesamte letzte Woche nicht in
unserer Schule tätig. Auch ihr wünschen wir alles erdenklich Gute.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt gelten aufgrund der momentan leider dynamischen
Lage einige neue Regeln an unserer Schule:
Für alle Klassen gilt:
- Keine Trinkpausen während der Stunden
- Trinkpausen nach der Pause: abwechselnd mit dem Sitzpartner
- Partnerarbeiten ausschließlich mit dem Partner am Sitzplatz, keine Gruppenarbeiten
Sobald ein bestätigter Fall in einer Klasse auftritt:
- Kein Schwimmunterricht (Jahrgang 4)
- Frühstück mit Maske (Kinder schieben sich einzelne Bissen in den Mund und trinken immer
wieder kleine Schlucke)
- zusätzliche Schnelltests am Montagmorgen
Bitte geben Sie Ihrem Kind möglichst eine Kinder-OP- oder FFP2-Maske mit. Stoffmasken schützen
nicht gleichermaßen gut vor einer Infektion und sind ausschließlich für Kinder gedacht, die
medizinische Masken aufgrund ihrer Passform nicht tragen können.
Lassen Sie Ihr Kind bitte bei Erkältungssymptomen weiterhin zuhause und lassen Sie möglichst einen
PCR-Test durchführen. Dieser ist beim Vorliegen von Erkältungssymptomen kostenlos. Falls es
diesbezüglich zu Problemen kommen sollte, melden Sie sich gern bei uns.
Gerade am Wochenende hat sich diese Maßnahme bereits als sehr hilfreich erwiesen, da die Zeit
zwischen PCR-Tests in der Schule (Montag und Mittwoch / Dienstag und Donnerstag) sehr lang ist
und viel Zeit vergeht, bis die Kinder wieder hier getestet werden. Viele infizierte Kinder haben
lediglich leichte Erkältungssymptome und wären ohne diese Testungen am Wochenende erst viel
später aufgefallen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!!
Diese schulinternen Regeln gelten zunächst bis zu den Weihnachtsferien.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wird für Sitznachbarn, die weniger als 1,5m entfernt von
erkrankten Kindern sitzen und ohne Maske frühstücken bzw. am Mittagessen teilnehmen, nun doch
offiziell eine Quarantäne von fünf Tagen angeordnet.
Wir achten zudem weiterhin sehr genau auf intensives Lüften, Händewaschen oder –desinfizieren
nach dem Ankommen, vor dem Frühstück sowie nach dem Sport. Im Sportunterricht tragen die
Kinder immer Masken. Für die Klassenräume im Pavillon erhalten wir im Laufe dieser Woche
Luftfiltergeräte. Die Stadt Essen genehmigt diese eigentlich nur für Räume, die nicht vollständig
gelüftet werden können. Die Kinder im Pavillon leiden jedoch sehr unter dem Lärm der Baustelle
sowie spielender Kinder auf dem Schulhof, die sich in der Bewegungsstunde oder im Rahmen der
Betreuung dort aufhalten. Für die anderen Klassenräume im Hauptgebäude, deren Fenster zur Straße
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hinausgehen, erhalten wir leider keine Luftfilter. Die Stadt erlaubt leider auch keine privat
finanzierten Geräte; diesbezüglich haben wir eine deutliche Absage des Schulträgers erhalten.

Ich weiß, dass wir Ihnen und vor allem Ihren Kindern durch diese Maßnahmen viel abverlangen und
wirklich keiner von Ihnen (und auch von uns) noch ausreichend Kraft, Nerven und
Durchhaltevermögen aufbringen kann. Jedoch sehen wir als Schulteam momentan keine Alternative,
beißen die Zähne zusammen und versuchen, jedem Tag auch ein paar schöne Momente
abzugewinnen.
Genau das wünsche ich Ihnen auch: Mögen Sie mit Ihrer Familie täglich wenigstens einige
vorweihnachtliche stress- und sorgenfreie Momente haben. Wir brauchen diese alle dringend und sie
tun wirklich gut.
Die Kinder sind übrigens in der Schule weiterhin sehr unbeschwert. Die Stimmung ist gut und heute
genießen alle den Besuch des Nikolauses.
Ich bedanke mich (und werde nicht müde, dies zu tun) weiterhin für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit,
Ihre Umsicht und die vielen positiven Rückmeldungen.
Wir werden es gemeinsam auch durch diese vierte Welle schaffen!
Viele herzliche Grüße und noch einmal alles Gute an alle Familien, die sich gerade in Quarantäne
befinden. Unsere Gedanken und guten Wünsche sind bei Ihnen!
Ihre Stephanie Kassing

