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Essen, 25.03.2021
Liebe Eltern,
die Osterferien stehen vor der Tür und die Kinder und wir freuen uns alle gemeinsam auf die
unterrichtsfreie Zeit.
Es macht uns große Freude, dass die Kinder zumindest teilweise wieder in der Schule sind, auch
wenn uns natürlich die strengen Coronavorgaben wenig Spielraum beim abwechslungsreichen
Lernen miteinander lassen und gemeinschaftliche Aktivitäten wie Ausflüge, Gottesdienste etc.
momentan nicht machbar sind.
Für die Zeit nach den Ferien haben wir uns aber einige kleine Highlights überlegt. Neben dem
Schulhühner-Projekt wird es eine Projektwoche der gesamten Schule geben, die vom 03.-07. Mai
in allen Klassen(gruppen) stattfindet. Zudem haben wir ein digitales Live-Mitmach-Hörspiel für die
Jahrgänge 3 und 4 organisiert sowie ein kleines Theaterstück für die Jahrgänge 1 und 2. Näheres
dazu geben wir Ihnen nach den Ferien bekannt.
Leider können wir noch nicht verbindlich mitteilen, wie es nach den Ferien weitergeht. Sie werden
in der zweiten Ferienwoche dazu Infos per Mail bekommen, die sich auch auf der Homepage
finden werden. Auch zum Thema „Selbsttests in der Grundschule“ liegen uns noch keine
Informationen vor. Wir halten Sie diesbezüglich ebenfalls auf dem Laufenden.
Suchen Sie noch Beschäftigung für die Osterferien? „Unser“ Zirkus Rondel hat eine virtuelle DokuShow, den Home-Circus, auf die Beine gestellt, der am 5., 11. und 17. April stattfindet. Alle
weiteren Informationen finden Sie im Anhang.
Falls Sie im kommenden Schuljahr die 8-1-Betreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten,
denken Sie bitte an die Abgabe der Arbeitgeberbescheinigungen. Letzter Abgabetermin ist Freitag,
09.04.21. Sie können gern den Briefkasten an der Hausmeisterwohnung nutzen. Bitte denken Sie
daran, dass wir pro Elternteil eine Bescheinigung benötigen.
Nun bleibt mir wieder nur einmal, Sie aus der Ferne zu grüßen. Viele von Ihnen habe ich zumindest
digital am Dienstag beim Medien-Elternabend gesehen und wieder einmal gemerkt, wie sehr mir
die Begegnungen mit Ihnen fehlen. Aber die guten Zeiten werden wiederkommen und ich freue
mich jetzt schon auf ein Wiedersehen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie zuversichtlich bleiben können und es schaffen, ein wenig
Humor und Optimismus mit Ihren Kindern zu teilen.

Viele herzliche Grüße und eine schöne Osterzeit,
Ihre Stephanie Kassing

