
 
 

 

 

 

 

Essen, den 26.05.2021 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

hoffentlich hatten Sie alle erholsame und schöne Pfingsttage und sind gut in 

diese kurze Woche gestartet. 

 

Am 31.05.2021 ist es nun endlich soweit! Die Kinder dürfen wieder in voller 

Klassenstärke in die Schule kommen. Sicherlich werden sich alle Kinder schon 

sehr darauf freuen, ihre Freundinnen und Freunde wiederzusehen. 

 

Nun möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick über alle wichtigen Dinge 

geben, damit Sie wissen, wie sich unser Schulalltag bis zu den Sommerferien 

gestaltet. 

 

Wir werden ab Montag wie immer mit dem offenen Anfang starten, so dass 

alle Kinder in der Zeit von 7.45h bis 8.00h in der Schule ankommen können. 

Unsere Frühstückspausen werden nach wie vor versetzt durchgeführt, damit 

sich nicht alle Kinder gleichzeitig auf dem Schulhof aufhalten. 

 

Die Kinder werden sich, sofern sie nicht die Betreuung oder die OGS 

besuchen, im Klassenverband als konstanter Gruppe aufhalten. 

Kinder, die an einem unserer Betreuungsangebote teilnehmen, werden sich in 

einer zweiten konstanten Bezugsgruppe aufhalten. 

 

Während des Aufenthalts in der Schule und auch während des Unterrichts 

herrscht nach wie vor die Pflicht eine Maske zu tragen. Zur Aufnahme von 

Getränken und Speisen am Platz darf natürlich die Maske kurz abgenommen 

werden. In den Räumen der OGS werden wir versuchen während der 

Mahlzeiten den Mindestabstand einzuhalten. 

 

Alle Klassen haben einen Stundenplan, der mindestens das vorgegebene 

Stundensoll erfüllt. Eine Hausaufgabenzeit im Nachmittagsbereich bieten wir 

im nächsten Monat nicht an.  

Jede Klasse wird aber im Laufe der Woche zwei fest installierte Hausauf-

gabenstunden ausweisen, in der die Kinder an Ihren Aufgaben arbeiten 

können. Nach dem ganzen Homeschooling möchten wir allen Kindern die 



Möglichkeit geben -bis zu den Ferien- die Hausaufgaben in der Schule zu 

erledigen 

 

Sportunterricht darf bis zu den Ferien nur im Ausnahmefall in der Turnhalle 

stattfinden und dann auch nur mit Maske. intensiv ausdauernde Belastungen 

in der Sporthalle sind verboten. 

 

Wir hoffen daher auf gutes Wetter, damit die Klassen dann den Sportplatz 

besuchen können. Der Sportunterricht kann dadurch bei guter Wettervor-

hersage auch vom Stundenplan abweichen. 

 

Schwimmunterricht wird bis zu den Sommerferien leider nicht stattfinden, weil 

die Kapazitäten des Schwimmbades derzeit noch sehr eingeschränkt sind. 

 

Pooltestungen werden weiterhin vorgenommen. Damit die Labore die 

Testungen auch alle noch auswerten können werden die Testungen auf 

verschiedene Klassen verteilt. 

 

Voraussichtlich werden die ersten und zweiten Schuljahre am Montag und 

am Mittwoch getestet, die dritten und vierten Schuljahre am Dienstag und 

Donnerstag. Hierzu werden wir aber wohl noch eine genaue Information der 

Bezirksregierung erhalten.  

Eltern, die eine Teilnahme ihres Kindes am Pooltest nicht wünschen, erbringen 

bitte wie gewohnt einen Bürgertest. 

 

Aufgrund der Konstanz der Gruppen, bleibt unser Plan zu den zusätzlichen 

Distanzlerntagen bestehen. Falls eine(r) Lehrer*in erkrankt, werden die Klassen 

ins Distanzlernen gehen müssen. Bitte merken Sie sich diese Tage für Ihre 

Planungen sicherheitshalber vor. 

 

Da die Inzidenzwerte der Stadt mittlerweile unter 50 liegen und der Stadtbezirk 

VIII, zu dem Kupferdreh gehört die niedrigsten Werte der Stadt aufweist, 

können wir der Schulöffnung wirklich optimistisch entgegen sehen. Wir freuen 

uns darauf den Kindern ab Montag wieder ein großes Stück Normalität 

wiedergeben zu können ! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Anja Löwenau & das Team 

        der Josefschule 

 

 

 


