
 

 

Elternbrief   5/2020/2021 

 

  

Sehr geehrte Eltern, 

in diesem Elternbrief erhalten Sie weitere Informationen für die nächsten Wochen. 

Stundenplan 

Da die Wettervorhersage für die kommende Woche gemäßigte Temperaturen angekündigt hat, beginnen 

wir ab Montag, dem 24.08.2020 mit dem regulären Stundenplan. 

Mittagessen 

Da wir momentan trotz vieler Anrufe und W-Mails leider keinen Kontakt zu unserem Caterer erhalten, 

können wir leider doch noch nicht am 24.98.2020 mit dem Mittagessen starten. Sobald ich über neue In-

formationen verfüge, werde ich sofort das Mittagessen beginnen lassen. 

Vorgehen bei Erkältungssymptomen 

Da die Aussagen des Schulministeriums bezüglich des Vorliegens von Erkältungssymptomen, die in der 

Herbst- und Winterzeit naturgemäß zunehmen werden, nicht sehr differenziert formuliert sind, kann ich 

Ihnen nach Rücksprache mit dem Essener Gesundheitsamt folgende Vorgehensweise mitteilen. 

• Auftreten von Erkältungssymptomen nach bekanntem Kontakt mit einem Corona-Infizierten oder 

nach Urlaub im Risikogebiet:  

o telefonische Entschuldigung in der Schule, kein Schulbesuch, Corona-Test beim Arzt und 

Verzicht auf Schulbesuch bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses. 

• Auftreten eines Schnupfens ohne Husten oder Fieber: telefonische Entschuldigung in der Schule, 24 

Stunden beobachten der Entwicklung, beim Ausbleiben weiterer Symptome außer Schnupfen ist der 

Schulbesuch am Folgetag möglich. 

• Auftreten eines Schnupfens ohne Husten oder Fieber: telefonische Entschuldigung in der Schule, 24 

Stunden beobachten, beim Hinzukommen weiterer Symptome wie Husten oder Fieber Vorstellen 

beim Kinderarzt zur diagnostischen Abklärung, Entscheidung über Corona-Test liegt beim Kinder-

arzt, Information der Schulleitung über Ergebnis per E-Mail 

(Christiane.Schmidt@mariengymnasium.net).  



 

 

• Auftreten eines Schnupfens mit Husten oder Fieber: telefonische Entschuldigung in der Schule, direk-

tes Vorstellen beim Kinderarzt zur diagnostischen Abklärung, Entscheidung über Corona-Test liegt 

beim Kinderarzt, Information der Schulleitung über Ergebnis per E-Mail 

(Christiane.Schmidt@mariengymnasium.net). 

Ich appelliere an Sie alle im Sinne des Schutzes der Schulgemeinschaft und der Fortsetzung des Regel-

schulbetriebes, diese Vorgaben einzuhalten und mich auch entsprechend zu informieren, da ich meiner 

Berichtspflicht gegenüber den Behörden nachkommen muss. Für Informationen und Rückfragen stehe ich 

Ihnen jederzeit unter meiner E-Mail-Adresse zur Verfügung. Ferner versichere ich Ihnen, die Schulöffent-

lich umgehend über einen Corona-Fall zu informieren, und bitte Sie, nicht auf Gerüchte bezüglich angeb-

licher Fälle zu vertrauen bzw. diese weiterzuverbreiten. Dieses erzeugt nur unnötige Unruhe. Bei Unsi-

cherheiten und medizinischen Fragen können Sie sich auch gerne in der Zeit von montags bis freitags in 

der Zeit von 9 bis 12 Uhr an das Corona-Bürgertelefon der Stadt Essen unter der Rufnummer 0201 

1238888 wenden, das direkt mit dem Gesundheitsamt vernetzt ist. 

ÖPNV-Probleme 

Bezüglich der massiven Überfüllung der Busse haben wir bereits mit der Ruhrbahn Kontakt aufgenom-

men, die für jede präzise Information dankbar ist. Ansprechpartnerin ist Frau Osinski unter der E-Mail 

Adresse m.osinski@ruhrbahn.de und der Rufnummer: 0201 8261473. Es ist sicher hilfreich, wenn Sie 

ebenfalls akute Probleme direkt unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Linie melden. 

Charitylesen 2020 

Bei der Planung der Abschlussveranstaltung des Charitylesens ist im Austausch mit 

einzelnen Klassen aufgefallen, dass viele Schülerinnen und Schüler ihre Seitenzahlen und 

somit auch ihre Spendengelder noch nicht erfolgreich an die verantwortlichen Kolleginnen 

und Kollegen weitergegeben haben. 

Wir bitten darum, dass dies bis spätestens Ende August 2020 nachgeholt wird. Das Vorgehen 

wurde bereits mit dem letzten Elternbrief erläutert, den wir gerne noch einmal im Wortlaut 

anhängen. 

Das nun nötig werdende alternative Vorgehen sieht folgendermaßen aus: 

• Alle Teilnehmer des Charitylesens schicken bitte eine E-Mail mit der Angabe de  Gesamtanzahl der 

ge-lesenen Seiten und der Gesamtsumme der gesammelten Spende  entweder an Frau Kesper (i-

lona.kesper@mariengymnasium.net) oder an Herrn Schultz (tobias.schultz@mariengymnasium.net). 

Die E-Mail ist bitte so aufgebaut, dass... 



 

 

 der Betreff den Namen des Kindes und die jeweilige Klasse enthält 

 die Gesamtanzahl der gelesenen Seite und die Gesamtsumme der gesammelten Spenden 

mit einem Blick zu erkennen ist 

 Die Spendengelder überweisen Sie bitte bis spätestens 31.08.2020 auf die bekannten Klas-

senkonten der jeweiligen Klassen. 

 Bitte geben Sie unbedingt im Verwendungszweck Charitylesen + den Namen des Kindes + 

die jeweilige Klasse an!!! 

Die geplante Abschlussveranstaltung wird in den letzten beiden Schulwochen vor den 

Herbstferien stattfinden. Genaueres dazu folgt dann im September. 

Herzliche Grüße und „Bleiben Sie gesund!“ 

Christiane Schmidt 

 

 

 

 

 


