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Liebe Eltern, 

mit Beginn des zweiten Halbjahres möchte ich Sie gerne über die aktuellen weiteren 

Entwicklungen informieren.  

 

- Ab dem 15.02.21 ist ein neuer Stundenplan gültig. Das ist notwendig, weil es 

einige personelle Veränderungen gibt. 

Zunächst einmal ist Frau Seeberg nach über 35 Dienstjahren an unserer Schule 

in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Die Klassenleitung der 8c 

übernimmt Herr Zamberlan. Darüber hinaus konnten wir folgende neue 

Lehrkräfte für unsere Schule gewinnen: 

Frau Althaus (D), Herr Franzen (E, Sp), Frau Hankamer (Sp), Herr Jörgens (D, 

Sowi), Frau Dr. Kelley (D,E), Frau Wagner (Sp, D) und Herr Wagner (Sp, Ge). 

Außerdem wird das Team der Schulsozialarbeiter verstärkt durch Herrn 

Kurspahic, der sich vor allem mit der gezielten Talentförderung ins Schulleben 

einbringen wird.  

Unsere Lehramtsanwärter wiederum geben ihren Unterricht ab dem neuen  

Halbjahr ab, da die Zeit der Ausbildung bald beendet ist. 

Durch diese personellen Veränderungen war auch eine neue 

Unterrichtsverteilung nötig und wir konnten an vielen Stellen den Unterricht 

erweitern. 

 

- Der Distanzunterricht setzt sich bis zum 14.02. fort. Uns liegen bisher keinerlei 

Informationen vor, in welcher Form der Unterricht danach organisiert werden 

kann. Das heißt, wir können auch wieder nur kurzfristig planen. Fest steht aber: 

am 15. und 16.02. findet kein Unterricht statt, weil hier die schulinternen 

Ferientage  lt. Schulkonferenzbeschluss liegen.  

 

- Es ist aber damit zu rechnen, dass der Unterricht in Teilen weiter digital 

stattfinden wird. An dieser Stelle möchte ich gerne nochmal ermutigen, 

Anträge für ein Ipad zu stellen. Wir werden mit den vorhandenen Geräten jetzt 

auch vor allem die berücksichtigen können, die keine Unterstützung vom Amt 

bekommen. Auch Geschwisterkinder können jetzt berücksichtigt werden. Bitte 

scheuen Sie sich also nicht, auf uns zuzukommen.  

 

- Wir bieten auch die Möglichkeit, einzelne Kinder hier in der Schule beim 

Lernen auf Distanz zu unterstützen. Es findet jedoch kein Unterricht statt, 

sondern lediglich eine Betreuung. Wenn Sie Interesse an diesem Angebot 

haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. Wir werden dann die 

Einzelfälle prüfen. 

 

Sobald neue Informationen zur weiteren Unterrichtsorganisation vom Ministerium 

kommen, werde ich Sie informieren. Bis dahin halten Sie durch und ich wünsche 

herzliche Grüße 

 

 

Barbara Bielefeld, RR‘in 

Grünstraße 54 

45326 Essen, den 05.02.2021 

Tel. 0201 – 8560930 

Fax: 0201 – 8560931 


