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Schulleiterin: Frau Bettina Reinicke

Oer-Erkenschwick, 05.08.2020
Liebe Eltern der Klassen 2, 3 und 4,
die schöne und entspannte Zeit der Sommerferien geht für die Kinder und uns
Lehrer*innen und pädagogische Mitarbeiter*innen nun zu Ende und das neue Schuljahr
ruft uns zurück in die Schule – und zwar in einen so normalen Alltag und nach so normalen
Abläufen wie eben möglich.

Der Schulbetrieb wird ab Mittwoch, 12.08.2020, für alle Klassen gleichzeitig
wieder aufgenommen. Unterricht findet wieder in allen Fächern statt.
An Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben hat sich grundsätzlich nichts geändert, es gilt
weiterhin:

Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, Niesregel!
Auf vier Grundregeln möchte ich Sie gesondert aufmerksam machen:
- alle Kinder stellen sich morgens ab 7.45 Uhr am Aufstellplatz ihrer Klasse auf und
werden ab 7.55 Uhr von einer Lehrkraft durch den Haupteingang ins Schulgebäude
begleitet;
- jedes Kind muss eine Mund-Nase-Maske im Schulgebäude, auf dem Schulgelände
und in den Pausen tragen (Sie als Eltern sind für die Beschaffung und das tägliche
Mitbringen verantwortlich);
- bei gesundheitlichen Symptomen schicken Sie Ihr Kind bitte nicht zur Schule (bitte
rechtzeitige Benachrichtigung per Telefon) bzw. Sie müssen Ihr Kind umgehend
wieder abholen;
- Sie als Eltern dürfen weiterhin nicht das Schulhaus betreten – außer Sie haben
einen vereinbarten Gesprächstermin.

Der Unterricht an den ersten drei Schultagen (12., 13., 14.08.2020) findet für alle
Schüler*innen von 8.00 Uhr – 11.30 Uhr statt.
Ab Montag, 17.08.2020, gilt dann der neue Stundenplan, den Ihr Kind mit nach Hause bringt.
Ich weiß aus den vergangenen Jahren, dass sich viele Kinder nach den 6 Wochen Ferien sehr auf
die Schule und ihre Klassenkameraden freuen. Das ist eine gute Ausgangslage, um mit frischen
Kräften und neuem Mut und Elan an die Aufgaben und Herausforderungen des kommenden
Schuljahres heranzugehen.
Wir – das Team der Albert-Schweitzer-Schule – freuen uns, mit Ihnen in diesem Schuljahr
weiterhin zusammenarbeiten zu können und wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern einen
angenehmen Schulstart.
Liebe Grüße
gez. Tina Reinicke (kommissarische Schulleiterin)
Königsberger Str. 9, 45739 Oer-Erkenschwick, 02368/3535, FAX: 02368/80187

