
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, 18.03.2020 
Liebe Eltern, 
 
da die Schulen ab sofort für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind, haben wir 
die Materialien und Arbeitsblätter für die einzelnen Klassen in der Pausenhalle 
deponiert. Dort können Sie diese nur noch heute, Mittwoch, 18.03. bis 13 Uhr 
abholen. Falls Sie das nicht schaffen, organisieren Sie bitte die Arbeitsblätter über 
Klassenkameraden Ihrer Kinder. Alle Eltern, die über die Möglichkeit zum 
Ausdrucken verfügen, tun dies bitte – wie verabredet - selbst. Wir haben die 
Arbeitsblätter nicht im Klassensatz kopiert. Bei Rückfragen können Sie sich gern an 
die Klassenlehrerinnen wenden.  
 
Die Schule ist auch weiterhin täglich besetzt. Sie können mich unter 
stephanie.kassing@schule.essen.de oder telefonisch (ggf. Anrufbeantworter) 
erreichen. 
 
Nun habe ich noch einige Infos zum Thema „Betreuung“:  
Bezüglich der Erstattung der Essenspauschale werden wir nach dem Ende der 
Schulschließung auf Sie zukommen und die entsprechenden Beträge 
zurückerstatten. Bitte haben Sie Verständnis, dass auch das etwas dauern wird.  
 
Für die Rückzahlung der Beiträge für die OGS und die städtische 8-1-Betreuung ist 
die Stadt Essen zuständig. Sie werden zu gegebener Zeit dazu Nachricht erhalten. 
Ebenso wird sich der Förderverein für die übrigen 8-1-Kinder melden.  
 
Die Ferienbetreuung wird in den Osterferien nicht stattfinden. Es wird auch in den 
Ferien die Notbetreuung für Kinder angeboten, deren Eltern beide beruflich im Bereich 

von kritischen Infrastrukturen tätig sind. Im Fall von Alleinerziehenden muss ebenfalls eine 
berufliche Tätigkeit im Bereich von kritischen Infrastrukturen vorliegen. Falls Sie zu dieser 
Personengruppe gehören und Bedarf haben, melden Sie sich gern bei uns. Dies gilt nicht für 
die Eltern von Kindern, die momentan schon in der Notbetreuung sind. 

 
 
Abschließend möchte ich mich sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre 
Besonnenheit bedanken. Wir haben aus vielen Klassen Rückmeldungen über große 
Hilfsbereitschaft untereinander erhalten. Ich bin mir sicher, dass wir diese besondere 
Situation gut gemeinsam meistern werden.  
Falls es Neuigkeiten gibt, melde ich mich per Mail bei Ihnen. 
 
Bleiben Sie alle weiterhin gesund und grüßen Sie unsere Kinder! Wir vermissen sie 
jetzt schon… 
 
Herzliche Grüße  
 
Ihre Stephanie Kassing 
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