Oberhausen, 10.06.2020
Unterricht in den letzten Schulwochen
Liebe Eltern der Overbergschule!
Wie Sie sicherlich schon über die Medien erfahren haben, soll der Unterricht an den Grundschulen laut
Erlass des Bildungsministeriums ab dem 15.06.2020 wieder annähernd im Regelbetrieb starten. Kurz und
knapp bedeutet das:
Ab dem 15.06.2020 haben alle Klassen wieder täglich Unterricht!
Unterricht:
Der Unterricht kann allerdings aufgrund der noch immer geltenden Corona-Pandemie
nicht in gewohntem Umfang stattfinden. Da wir durch die Corona-Risikogruppen
weiterhin nicht auf alle Lehrkräfte unserer Schule zurückgreifen können und einige
Lehrkräfte somit nacheinander in zwei Klassen unterrichten müssen, wird jede Klasse
bis zu den Sommerferien nur 3 Unterrichtsstunden pro Tag erhalten können. Dies
bedeutet, dass der Unterricht wie auch schon in den letzten Wochen weiterhin
gestaffelt stattfindet. Die Unterrichtszeiten lauten dazu wie folgt:
Klasse 1a:
Klasse 2a:
Klasse 3a:
Klasse 4a:

11.15 – 13.30 Uhr
09.15 – 11.30 Uhr
10.45 – 13.00 Uhr
08.45 – 11.00 Uhr

Klasse 1b:
Klasse 2b:
Klasse 3b:
Klasse 4b:

10.00 – 12.15 Uhr
09.30 – 11.45 Uhr
08.15 – 10.30 Uhr
09.45 – 12.00 Uhr

Die Kinder werden ab dem 15.06.2020 wieder im kompletten Klassenverband unterrichtet. Dafür wurde
die Abstandsregelung innerhalb der Klassen seitens des MSB (Ministerium für Schule und Bildung)
aufgehoben. Außerhalb der Klassenverbände bleibt das Abstandsgebot jedoch bestehen. Die Kinder sollen
nach Möglichkeit nicht mit Personen außerhalb ihrer Jahrgangsstufe in Kontakt kommen. Das heißt, wir
müssen auch Sie als Eltern nach wie vor darum bitten, außerhalb des Schulgeländes zu bleiben. Die
Kinder werden sich weiterhin morgens am Aufstellplatz aufstellen und dort von den Lehrkräften abgeholt
werden. Die üblichen Hygienevorgaben gelten weiterhin. Das bedeutet, die Zugangsregelung bleibt
bestehen, die Kinder müssen sich bei Betreten des Klassenraums weiterhin die Hände waschen, und
Materialien, Essen usw. dürfen nicht untereinander geteilt werden.
Offener Ganztag (Betreuung):
Alle Kinder die im Offenen Ganztag angemeldet sind, können diesen wieder
besuchen. Da wir allerdings auch im Nachmittagsbereich die verschiedenen
Jahrgangsstufen nicht mischen dürfen, muss die Betreuung zum größten Teil im
Klassenraum der Kinder stattfinden. Bei gutem Wetter kann natürlich auch das
Außengelände genutzt werden. Die Betreuung kann für alle angemeldeten Kinder
im Zeitraum von 08.00 - 16.00 Uhr in Anspruch genommen werden. Bis zu den
Sommerferien wird es für die Kinder allerdings kein Mittagessen im OGS-Bereich
geben. Das Personal wird sowohl Snacks und Obst als auch Trinkwasser zur

Verfügung stellen. Dies kann aber kein komplettes Mittagessen ersetzen. Denken Sie also bitte daran,
Ihrem Kind ausreichend Essen mit zur Schule zu geben, falls es bis zum Nachmittag in der Betreuung
bleiben soll. Die Kinder werden daher zu den vereinbarten Abholzeiten zum Schultor gebracht, wo Sie Ihr
Kind dann abholen können. Bitte holen Sie Ihr Kind daher nicht direkt am Schulgebäude ab.
Ganz wichtig: Aufgrund der besonderen Lage im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Teilnahme an den
OGS-Angeboten für die Zeit bis zu den Sommerferien (für angemeldete OGS-Kinder) freiwillig. Das heißt,
Sie können selbst entscheiden, ob Sie das Betreuungsangebot nutzen wollen, oder ob Sie Ihr Kind aufgrund
hygienischer Bedenken lieber zuhause betreuen. Auch eine individuelle Anpassung der Betreuungszeiten
ist möglich (z.B. nur Frühbetreuung oder nur Anschlussbetreuung). Bitte sprechen Sie sämtliche
individuellen Änderungen mit dem OGS-Personal ab (0208/3776356).
Notbetreuung:
Das Schulministerium informierte uns auch darüber, dass die Notbetreuung durch die Wiederaufnahme
des Unterrichts ab Montag den 15.06.2020 nicht mehr stattfinden wird. Dementsprechend besteht von
diesem Zeitpunkt an nur noch für angemeldete OGS-Kinder die Möglichkeit der Betreuung in der Schule.
Zeugnisse:
Alle Kinder der Overbergschule erhalten ihr Zeugnis wie gewohnt am Montag, den
22.06.2020 in Form einer Kopie. Bitte unterschreiben Sie diese Kopie und geben Sie
diese Ihrem Kind bis spätestens Freitag, 26.06.2020 (letzter Schultag), für die
Schülerakten wieder mit zur Schule. Wenn die unterschriebene Kopie vorliegt, erhält Ihr
Kind am Freitag das Zeugnis im Original. Sollten Sie im Zusammenhang mit den
Zeugnissen noch Gesprächsbedarf haben, können Sie in der letzten Schulwoche einen
Gesprächstermin mit der zuständigen Lehrkraft vereinbaren. Nutzen Sie zur
Terminvereinbarung bitte die SchoolFox-App.
Betreuungsangebot in den Ferien:
Normalerweise gibt es in Oberhausen seit vielen Jahren das Angebot der
„Ferienspiele“. Durch die Corona-Pandemie kann dieses Angebot in diesem Jahr
aber leider nicht wie gewohnt stattfinden. Nach Aussage der Stadt Oberhausen soll
es allerdings eine verlässliche Ersatzbetreuung für die Sommerferien geben.
Dieses Angebot kann für die 1. oder 2. Ferienhälfte beansprucht werden, allerdings
ist die Teilnehmerzahl stark begrenzt. Die Anmeldungen für dieses Angebot finden Sie voraussichtlich ab
heute auf der Homepage der Stadt Oberhausen. Sobald wir nähere Informationen dazu haben, werden wir
diese auch auf der Homepage unserer Schule verlinken. Die Voraussetzungen für eine Anmeldung zur
Ersatzbetreuung lauten wie folgt: Das Kind muss in Oberhausen gemeldet sein. Beide
Erziehungsberechtigten müssen berufstätig sein. Beide Erziehungsberechtigten müssen eine Erklärung des
Arbeitgebers vorlegen, dass in dem Zeitraum vom 29.06.2020 bis 17.07.2020 (1. Ferienhälfte) bzw. vom
20.07.2020 bis 07.08.2020 (2. Ferienhälfte) kein Urlaub gewährt werden kann. Ebenso muss (ähnlich wie
vormals für die Notbetreuung) eine Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und
Erziehungsberechtigten eingereicht werden.
Wichtig: Die Anmeldungen für dieses Angebot müssen direkt an die Stadt Oberhausen gesendet werden.
Die Schule kann leider keine Anmeldungen für die Ersatzbetreuung in den Sommerferien annehmen.

Schulstart nach den Sommerferien:
Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider noch keine Informationen, wie der Unterricht nach den Ferien
gestaltet werden muss. Wir hoffen, dass wir diese Informationen noch vor den Ferien erhalten. Wir
werden Sie dann schnellstmöglich über SchoolFox und unsere Homepage informieren.

Da sich das Schuljahr nun langsam dem Ende nähert und wir leider nicht wie sonst eine gemeinsame
Verabschiedung mit der ganzen Schulgemeinschaft veranstalten können, möchte ich die Gelegenheit
nutzen, mich einmal von ganzem Herzen bei Ihnen allen zu bedanken:
Euch, liebe Kinder, möchte ich dafür danken, dass ihr euch so toll an die Regeln gehalten und so fleißig
gearbeitet habt. Wir Lehrer haben in dieser Zeit nochmal ganz deutlich gemerkt: Ohne euch macht Schule
wirklich keinen Spaß!
Bei Ihnen, liebe Eltern, möchte ich mich herzlich für Ihre Geduld und
Flexibilität und vor allem für Ihren Einsatz im „Lernen auf Distanz“
bedanken. Ohne Ihre Unterstützung wären die vergangenen Monate nicht
denkbar gewesen!
Bei euch, liebe Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen im Offenen Ganztag, möchte ich mich für euer
Engagement, eure Kreativität, eure Flexibilität, eure Bereitschaft, euch immer wieder in neue Situationen
und Vorgaben einzuarbeiten, eure Hilfsbereitschaft und eure aufmunternden Worte bedanken. Gerade in
solchen Situationen zeigt sich: Wir sind (auch) mit Abstand ein tolles Team!
Als Schulgemeinschaft haben wir diese verrückten Monate, wie ich finde, gut gemeistert und darauf bin ich
sehr stolz.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit. Bitte bleiben Sie gesund.
Ich hoffe, dass das kommende Schuljahr viel Normalität für uns bereithält, so dass wir das Chaos der
letzten Monate schnell vergessen können.

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Vogel
Schulleitung i.V.

