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Essen, 07.10.2020 

Liebe Eltern, 

 

neun Wochen sind seit den Sommerferien bereits wieder vergangen. Seit neun Wochen 

läuft der Schulbetrieb wieder nahezu „normal“. Doch sind wir noch weit entfernt von einer 

„normalen“ Zeit: Corona bestimmt unseren Alltag nach wie vor – und noch lange werden wir 

mit den neuen Gegebenheiten und Einschränkungen leben und umgehen müssen. Die 

Kinder meistern die Situation großartig und lassen sich von all den Vorschriften nicht in ihrer 

Fröhlichkeit, in ihrem Wissensdurst und ihrer natürlichen Freude einschränken. Wenn ich 

durch die Flure unserer Schule gehe, erschallt Kinderlachen, strahlen mich leuchtende 

Augen an und blitzt der Schalk in so manchen Momenten immer wieder auf – und lässt mich 

hoffen, dass die Unbeschwertheit unserer Kinder – trotz allem – nicht abhanden gekommen 

ist. 

Das Team hat sich in den letzten Wochen tiefer in „Logineo“ eingearbeitet, wodurch wir so 

weit sind, dass wir die Nutzung der Lernplattform den Kindern und Ihnen nach den 

Herbstferien näher bringen können – ein weiterer großer und wichtiger Schritt für unsere 

Schule..  

Am Donnerstag, den 08.10.2020, wird die Schule aufgrund des Streiks der städtischen 

Mitarbeiter geschlossen bleiben – auch eine Notbetreuung wird nicht stattfinden können. Am 

Freitag, dem letzten Schultag vor den Herbstferien, feiern wir – wenn das Wetter es zulässt 

– traditionsgemäß mit allen Klassen den Erntedankgottesdienst auf dem Schulhof. In 

diesem Jahr muss der Gottesdienst leider aufgrund der derzeitigen Bestimmungen erstmalig 

ohne Elternbeteiligung stattfinden. An diesem Tag haben die Kinder entsprechend ihres 

Stundenplans Unterricht, die OGS und 8-1/2 Betreuung finden wie gewohnt statt. 

An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre vielfältige 

großartige Unterstützung, den konstruktiven Austausch, Ihren Zuspruch, die vielen positiven 

Rückmeldungen und Ihr Vertrauen. 

Sollten wir uns bis dahin nicht mehr sprechen oder sehen, wünsche ich Ihnen und Ihrer 

Familie, im Namen des gesamten Teams, wunderschöne und erholsame Herbstferien bei 

hoffentlich bald besserem Wetter. Passen Sie auf sich auf. 

 
 

 

Herzliche Grüße 
 

Monika Hillebrand 
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