Andreasschule
Städt. kath. Grundschule
Offene Ganztagsschule
von 7.00 – 17.00 Uhr

Von-Einem-Str. 56
45130 Essen
Tel. 0201/790316
Fax 0201/8776606
www.andreasschule-essen.de

Essen, 19.11.2020
Liebe Eltern,
schweren Herzens haben wir das für Januar geplante Zirkusprojekt in Einvernehmen
mit dem Helmholtz-Gymnasium und dem Schulträger absagen müssen. Das
Infektionsgeschehen lässt zurzeit selbst eine abgespeckte Variante, wie sie noch in
den Herbstferien angedacht war, nicht zu. Selbst Kinder aus einem Klassenverband
können momentan keine Zirkusnummer mit engem Körperkontakt ohne Maske
aufführen. Ob die Fallzahlen bis Januar sinken, lässt sich momentan leider
überhaupt nicht sagen. Zudem erscheint uns das eigentliche pädagogische Ziel des
Projekts - Stärkung des Selbstvertrauens durch einen Auftritt vor großem Publikum
und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls der gesamten Schulgemeinde - durch ein
kleines Tagesprojekt unter Coronabedingungen kaum mehr realisierbar. Auch der
finanzielle und organisatorische Aufwand für ein deutlich kleineres Projekt als
eigentlich vorgesehen ist unverhältnismäßig. Das geplante Filmen der Vorstellung
(was wir natürlich durch Ihre Unterschriften genehmigen lassen hätten) und ein DVDVerkauf stießen in der Elternschaft ebenfalls auf ein eher geteiltes Echo.
Leider kann der Zirkus momentan noch keine neuen Termine für ein Projekt zu
einem späteren Zeitpunkt vereinbaren. Durch die hohen finanziellen Verluste ist es
noch nicht gesichert, dass unser Zirkus im nächsten Jahr noch existiert. Wir bleiben
in engem Kontakt und hoffen darauf, dass spätestens im übernächsten Jahr wieder
ein großes Projekt im Zirkuszelt realisierbar ist.
Das Trommelprojekt im März bleibt allerdings wie geplant bestehen. Es wird komplett
im Klassenraum und im Klassenverband stattfinden können. Wir freuen uns sehr
darauf!

Zudem habe ich noch einen zweiten wichtigen Hinweis: Es hat sich bisher leider
noch niemand aus der Elternschaft gefunden, der die Vorstandsarbeit unseres
Fördervereins weiterführen würde. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele von
Ihnen aus Zeitgründen ein solch aufwendiges Ehrenamt nicht ausüben möchten und
können. Trotzdem benötigen wir dringend Eltern, die diese Arbeit weiterführen.
Ansonsten wird voraussichtlich die 8-1-Betreuung des Fördervereins ab dem
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Schuljahr 2021/22 nicht mehr bestehen. Da wir momentan auch wegen der
Umbausituation keine weiteren OGS-Gruppen eröffnen, könnten ggf. ca. 75 Kinder
NICHT mehr betreut werden und werden nach Unterrichtsschluss entlassen. Das
möchte natürlich keiner von uns. Falls Sie also doch ein wenig Interesse haben, aber
bisher keinen Kontakt zu uns aufgenommen haben oder falls Sie andere kreative
Ideen haben, wie eine Vorstandsarbeit im Förderverein alternativ organisiert werden
könnte, dann melden Sie sich sehr gern bei mir. Ich stelle den Kontakt zum jetzigen
Vorstand her. Die Vollversammlung des Vereins wird am 15.12.2020 digital
stattfinden (Einladung folgt), es wird aber voraussichtlich im neuen Jahr eine weitere
Versammlung in Präsenz stattfinden, bei der wir gemeinsam Weiteres planen
können.

Eine letzte Info habe ich noch für Ihre Planung:
Am Mittwoch, 10.03.2021 findet eine ganztägige Fortbildung zum Thema
LogineoLMS statt. Daher fällt an diesem Tag der Unterricht aus, die
Betreuungsangebote finden ebenfalls nicht statt.

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!

Ihre Stephanie Kassing

