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Liebe Kinder unserer Pfefferackerschule,

eigentlich wäre heute unser letzter Schultag und wir würden uns gemeinsam auf die

Ferien freuen. Aber wegen des Corona-Virus ist alles anders.

Wir hoffen, dass es euch gut geht und ihr euch trotzdem auf die Ferien und auf 

Ostern freut!

Wir wünschen euch eine ganz tolle Zeit in euren Familien, viel Sonne für gute Laune

und Gesundheit! 

Was uns noch wichtig ist: 

Wenn du mal eine Frage, Sorge oder ein Problem mit deiner Klassenlehrerin 

„besprechen“ möchtest, darfst du ihr jederzeit auch in der Ferienzeit eine Email 

senden. Sie wird sich dann bei dir melden.

Jetzt folgen noch Hinweise für euch und eure Eltern gleichermaßen.

Liebe Eltern und Kinder unserer Pfefferackerschule,

wir erleben eine Zeit der Fragen. Und eine Frage darunter ist: 

Geht die Schule nach den Osterferien wieder los? 

Das wissen wir nicht. Und wir möchten auch weiterhin die Informationen der 

Behörden abwarten. Da uns diese wahrscheinlich in der Ferienzeit erreichen, 

werden wir Sie trotzdem möglichst umgehend und umfassend über die bewährten 

Wege informieren.

Da wir über das weitere Vorgehen jetzt noch nichts wissen, bereiten wir als Schule

gerade zwei Wege vor:

1. Der Unterricht startet wieder. Die Kinder kommen nach ihrem Stundenplan 

zur Schule, dürfen hier Unterricht erleben und werden an diesem Tage alle 

Informationen mit nach Hause bringen.



2. Die Schulen bleiben geschlossen. Alle Klassenlehrerinnen bereiten gerade, 

wie im Elternbrief 12 angekündigt, die Materialien aus der Schule zur 

Übergabe vor. Zu dem Material erhalten die Kinder konkrete Erläuterungen, 

welche Aufgaben bis wann bearbeitet werden sollen. Bei Bedarf folgen in den

nächsten Wochen weitere Erläuterungen per Email.

Wir bitten Sie sehr, diese Angaben der Klassenlehrerin zu beachten. Das 

erleichtert nach der Schulschließungszeit Ihrem Kind und uns gemeinsam den

Einstieg in den Schulunterricht erheblich. 

Für Hilfestellungen bereiten wir technische Möglichkeiten vor, über die Sie 

dann ebenfalls informiert werden. 

Nähere Informationen zur „Material-Ausgabe“ erhalten Sie nach Ostern von

Ihrer Klassenlehrerin. Zu diesem Zeitpunkt wird wahrscheinlich die 

Entscheidung getroffen, ob die Schulen wieder geöffnet werden.

Wir versuchen, das Versenden von Arbeitsmaterial per Mail, welches dann 

ausgedruckt werden müsste, gänzlich zu vermeiden. 

Mit diesem Vorgehen folgen wir in allem unserer bisherigen Linie, die Maßnahmen 

den gegebenen Situationen entsprechend anzupassen. 

Wir geben uns alle Mühe, auch diese Maßnahme richtig gut vorzubereiten und 

hoffen, dass dies unter Berücksichtigung aller Voraussetzungen dann funktioniert. 

Eine gute Gelingensgrundlage ist es erfahrungsgemäß, wenn alle Beteiligten 

besonnen mitwirken. Dafür danken wir Ihnen bereits heute!

Weitere Informationen:

 Wenn Sie in sogenannten kritischen Infrastrukturen arbeiten und (auch 

spontan) der Notbetreuung unserer Schule auf Grund keiner anderen 

Betreuungsmöglichkeit bedürfen, nehmen Sie bitte umgehend per Mail Kontakt 

mit uns auf. Wir benötigen „nur“ die zwei vorgegebenen Formulare, die Sie auch 

auf unserer Homepage finden. Dies gilt auch für die Zeit der Osterferien.

     Wir unterstützen Sie gern! 



 Für alle bereits in der Notbetreuung angemeldeten Kinder noch die Bitte: 

Wenn Sie die Betreuung an einzelnen Tagen oder auch spontan nicht benötigen 

oder anders benötigen als angegeben, informieren Sie uns bitte immer zeitnah 

per Mail (pfefferackerschule@gelsenkirchen.de), notfalls auch per Telefon 

(0209 377 800 40, der Anrufbeantworter kann genutzt werden). 

Nur so können wir versuchen, den Bedarfen gerecht zu werden. 

 Den für den 12.5.2020 geplanten pädagogischen Ganztag verschieben wir in das

nächste Schuljahr. Das vorliegende Thema ist uns zwar wichtig, aber in 

derzeitiger Situation setzen wir die Priorität auf wieder stattfindenden 

Unterricht (sofern die Schulen geöffnet sind).

 Für dieses Schuljahr mussten alle Schulveranstaltungen und Schulfahrten 

abgesagt werden (auch das Projekt 6k-united, unser Schulausflug, etc.). Wir 

warten auch hierzu auf weitere offizielle Informationen darüber, wie es im 

nächsten Schuljahr weitergehen soll.

Wir wünschen allen Kindern und Erwachsenen schöne Ostertage, die nicht nur unter

der Rubrik „Corona-Erinnerungen“ fallen, sondern als Fest erlebt werden sollen!

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße vom gesamten Pfefferacker-Team!

Ihre Sonja Bosco und Markus Bechtel

Noch ein Hinweis auf ein interessantes online Lern- und Freizeitangebot durch 

Herrn Engler (Klasse 1b):

Jennifer Zorn und Steven Engler von der Ruhr Uni Bochum, haben einen 

Do it yourself escape Room entwickelt, der für Schüler/ -innen im Thema 

Nachhaltigkeit auf spannende Weise schult. Alle Informationen dazu können Eltern

online finden und alle Materialien die man dafür benötigt hat man selber im Haus. 

Alles ist kostenlos und frei verfügbar. Es ist, glaube ich, eine spannende Erfahrung

für Eltern und Kinder dieses Thema gemeinsam zu entdecken.

mailto:pfefferackerschule@gelsenkirchen.de


> https://www.vi-transformation.de/escaperoom/

Er ist eigentlich ab 10 Jahren konzipiert, aber wenn die Eltern es mit den Kindern 

zusammen erleben sollte er auch locker für 3 und 4 Klasse durchführbar sein.

Auf jeden Fall eine andere Art zu lernen und gerade sehr gefragt beim

BUND und Green Peace, aber auch an weiterführenden Schulen. 

https://www.vi-transformation.de/escaperoom/

