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, 26.04.2021
Liebe Eltern,
auch heute bin ich leider wieder die Überbringerin schlechter Nachrichten:
Der Inzidenzwert in Essen liegt seit einschließlich Samstag bei über 165. Daher bleiben die Essener
Schulen ab Mittwoch, 28.04.2021 geschlossen und es wird ausschließlich im Distanzlernen
gearbeitet. Eine Notbetreuung wird weiter von uns angeboten. Wenn Sie diese benötigen, melden
Sie Ihr Kind bitte bis morgen (Dienstag, 27.04.2021) 10 Uhr mit beiliegender Anmeldung an, damit
wir genügend Personal und Mittagessen bereitstellen können. Bitte nutzen Sie für die Anmeldung
ausschließlich folgende Emailadresse: stephanie.kassing@schule.essen.de
Fällt die Inzidenz wieder stabil unter 165, kehren wir am ersten Montag nach der entsprechenden
Feststellung wieder zum Wechselunterricht zurück. Hierzu erhalten Sie rechtzeitig eine gesonderte
Information.
Morgen, Dienstag, findet noch einmal Präsenzunterricht für Gruppe 1 statt. Die Kolleginnen haben
das Wochenende intensiv genutzt, um das Distanzlernen zu organisieren, damit die Kinder direkt
gut versorgt sind. Die Inhalte für das Distanzlernen stellen wir bis Dienstag 18 Uhr ins Padlet. Eine
Materialausgabe wird es in dieser Woche nicht geben, da alle Kinder die nötigen Kopien bereits
heute und morgen erhalten.
Die neuen Padlet-Inhalte für die kommende Woche (03.-07.05.) erhalten Sie ausnahmsweise bis
spätestens Sonntag 18 Uhr, da die Kolleginnen momentan mit der Organisation dieser
Übergangswoche sowie ihren Elternsprechtagen intensiv beschäftigt sind. Danach gilt wieder
folgendes:
Verschicken der Padlet-Inhalte: Freitag der Vorwoche bis 18 Uhr
Materialabholung: Montags 16-17 Uhr
Am Mittwoch und Freitag dieser Woche finden noch einmal Beraterkreise der einzelnen Klassen
statt. Am Donnerstagvormittag wird in allen Gruppen eine Videokonferenz durchgeführt, die
sowohl Unterrichtsanteile hat als auch zur Beziehungsarbeit dient. Die Zeiten erfahren Sie von den
Klassenlehrerinnen. Wir starten in der kommenden Woche mit den neuen täglichen
Videokonferenzen, da uns noch zahlreiche Einverständniserklärungen fehlen und wir gern die
Erkenntnisse aus einer Fortbildung zum Thema „digitale Unterrichtsstunde“ nutzen wollen, die
erst am Mittwoch stattfindet.
Bitte reichen Sie die Einverständniserklärungen für die Videokonferenzen per Mail oder durch
Einwurf in den Briefkasten nach, falls Sie sie noch nicht abgegeben haben. Ein Detail möchte ich
noch klarstellen, da es vielleicht missverständlich formuliert war: An Tagen mit Videokonferenzen
werden die Aufgaben im Padlet für das Fach gekürzt, das digital unterrichtet wird. Alle anderen
Fächer bleiben im Padlet vom Umfang her gleich.
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Liebe Eltern, wie fast immer am Ende meiner Briefe wende ich mich mit einigen persönlichen
Worten an Sie. Durchhalteparolen, mit denen Sie ernsthaft etwas anfangen können, fallen mir
momentan keine mehr ein. Vielleicht aber entlockt Ihnen dieser Abschluss zumindest ein kleines
Lächeln – auch das ist im Moment schon viel wert:
„Es werden wieder Zeiten kommen, in denen das einzig Ansteckende ein Lachen ist.“
(Quelle: DEBESTE.de)
Darauf hoffe ich und freue mich jetzt schon darauf.
Wir werden auch weiterhin gemeinsam durch die nächsten Wochen kommen und versuchen, Sie
in dieser schwierigen Situation weiterhin zu unterstützen.

Ihre Stephanie Kassing

