
 
 

                             GGS Ardeyschule  
   Oberstr. 51 ● 45134 Essen ● Tel./Fax: (0201) 44 05 14 / 43 07 08 ● Ardeyschule.Info@schule.essen.de 

  
 

 

20.05.2020 

Liebe Eltern, 

 

heute habe ich einige Informationen und Bitten an Sie: 

- Diverse Gespräche von Gewerkschaft und Lehrerverbänden mit dem Ministerium haben 

ergeben, dass das rollierende System in seiner Starrheit revidiert wird. Trotz erneuter 

(Um-)Organisation sind wir froh, dass wir den Stundenplan nun so gestalten können, dass 

alle Kinder der Jahrgänge 1-3 von ihrer Klassenlehrerin unterrichtet werden.  

In den beiden vierten Klassen bleibt die Durchmischung aus mehreren Gründen allerdings 

bestehen. Für Sie bedeutet dies leider eine Änderung der Tage, an denen Ihr Kind zum 

Präsenzunterricht erscheint… 

- Die ständig wachsende Notbetreuung macht den Gesamtablauf nicht leichter – und so 

kann sich die Gruppenzusammensetzung täglich etwas ändern, da nicht alle Kinder an allen 

Tagen zur gleichen Zeit eine Betreuung benötigen. Inzwischen erreichen mich zunehmend 

Anmeldungen, auf denen die Abholzeiten von Tag zu Tag differieren. Das bedeutet für 

uns einen hohen Orga-Aufwand. Darüber hinaus gibt es immer mehr Kinder, die schon vor 

der angemeldeten Abholzeit sagen, dass sie früher gehen dürfen. Da es täglich unüber-

sichtlicher wird, haben wir folgende Regelung festgelegt: 

•   die früheste Abholzeit vormittags ist um 12.00 Uhr  

•   nachmittags gilt die Abholzeit, die auf der Anmeldung steht – in begründeten  

   Ausnahmefällen können Sie die Änderung in der OGS per Telefon/AB telefonisch   

   unter 83 99 78 06 oder per Mail unter ogs-ardeyschule@jh-essen.de mitteilen! 

- Weiterhin gilt, dass nur die Viertklässler mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule 

kommen dürfen – Ausnahme: Die Kinder, die sonst den Schulbus nutzen und dies während 

der Corona Pandemie lieber nicht tun, dürfen ebenfalls mit dem Fahrrad/Roller kommen. 

Die Sicherheit des Schulwegs liegt immer in der Verantwortung der Eltern!!! 

- Zum Schluss habe ich ein persönliches Anliegen. Da ich über Pfingsten verreise, bitte ich 

Sie herzlich, mir die Anmeldung zur Notbetreuung vom 03.06. – 05.06.2020, gerne 

auch bis zum 10.06., ausnahmsweise schon bis Donnerstagabend zukommen zu lassen!  

So kann ich Freitagmorgen die letzten Änderungen bzw. Neuanmeldungen einfügen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames langes Wochenende und vor allem den Familien 

weiter viel Kraft und Gelassenheit, die auch schöne und wichtige Berufe haben, aber leider nicht 

systemrelevant sind und eigentlich ebenso dringend eine zuverlässige Betreuung bräuchten… 

 

Herzliche Grüße aus der Ardeyschule 

 

Ihre 


