
Die Wolkenreise 

                                      
Einst liebte der Wind 
ein Wolkenkind. 
Weiß duftig und zart 
nach Wolkenart 
zog es über den Himmel geschwind. 
 
„Komm mit mir auf die große Reise! 
Ich zeig dir die Welt auf meine Weise. 
Ich zeige dir Wälder,  
grüne Wiesen und Weizenfelder, 
weite Steppen mit wilden Pferden 
und Rinderherden, 
Wolkenkratzer und einsame Wüsten, 
hohe Berge und steile Küsten, 
riesige Schiffe, 
kunterbunte Korallenriffe. 
Ich bring dich – wenn´s dir gefällt -  
rund um die ganze Welt.“ 
 
Da seufzte das Wölkchen tief 
und rief: 
„Ich kann nicht mit dir gehen, 
auf Wiedersehn! 
Schön war es, dir zu begegnen, 
aber jetzt muss ich leider regnen.“ 

 
                                                                                                                            Sigrid Heuck 

 
Auch wir können in diesem Herbst nicht so weit reisen, wie wir es 
vielleicht geplant haben. Dennoch wünscht das Kollegium der  
Erich Kästner-Schule allen Eltern und Kindern in den Ferien viel 
gemeinsame Zeit für schöne Aktionen in der „Nähe“! 
 
Beate Brill (Schulleiterin) 
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Tag der Offenen Tür Sanierung der 

Schülertoiletten 

Einschulungsparcour 
und  
Martinsfest 

Activboards für 

Klasse 1 und 2 
Hausaufgaben 
in der OGS 
wasserspender 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,  
 

Seit August kommen 69 neue Erstklässler/-innen zu uns in die Schule und haben 
sich hier auch unter Corona-Schutzbedingungen gut eingelebt. Alle „Eulen-, 
Frosch- und Tigerklassen“ spielen in der Pause gerne mit ihren Patenkindern und 
lernen im Unterricht eifrig Buchstaben und Zahlen kennen. 
 
Die Offene Ganztagsschule wird derzeit von 146 Kindern besucht. Unter der 
Leitung von Frau Garcia Perez und Frau Entes haben wir auch dort die 
Spielangebote, die Mittagessensausgabe und die Hausaufgabenbetreuung an die 
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben des Landes NRW angepasst. 
In einer Probephase von August bis zu den Herbstferien haben wir zunächst die 
Hausaufgabenbetreuung für einige Kinder eingeschränkt. Sie als Eltern haben dies 
gut unterstützt. Unser Corona-Ablaufplan der OGS zeigt aber nun, dass nach den 
Herbstferien wieder alle Kinder an der Hausaufgabenbetreuung teilnehmen 
können. Aktuelle Informationen oder Änderungen, die die Betreuung betreffen, 
erhalten Sie durch die Brief- oder Elternnachrichtpost der Offenen Ganztagsschule.  
 

Wichtige Schulinformationen: 
Seit Schulbeginn im August werden morgens alle EKS-Kinder von mir am Schultor 
begrüßt. Ich achte darauf, dass alle Kinder mit einem Mund-Nasenschutz das 
Schulgelände betreten. Die meisten Kinder haben inzwischen immer eine Maske 
dabei, nur noch 2-3 Kinder benötigen eine Einmal-Maske von mir. Diese 
Ersatzmaske gibt es im „Schuselfall“ kostenlos, sollte ein Kind allerdings zum 3. Mal 
die Maske vergessen, sammle ich 50 Cent pro Maske ein oder schicke das Kind 
noch einmal nach Hause. 
Die 1. Hofpause findet für die einzelnen Jahrgänge zeitversetzt statt. Die 
Jahrgänge 2 und 3 beginnen mit der Spielpause, in der gleichen Zeit haben die 
Jahrgänge 1 und 4 Frühstückspause. Nach einer Viertelstunde tauschen diese 
Gruppen. 
Nach den Herbstferien werden wieder die „Schulranger“ unterwegs sein, die als 
Streitschlichter die Pausenaufsicht bei Streitigkeiten unterstützen. 6 Dritt- und 6 
Viertklässler sind hierfür von Frau Schuyesmans, unserer Schulsozialarbeiterin, 
ausgebildet worden. Man erkennt die Ranger dann an den gelben Rangerwesten. 
Eine „Toilettenwache“ ist z.Zt. aufgrund der Abstandsregelung auch im 
Toilettenbereich nicht notwendig. 
Der Trinkwasserspender kann seit August auch wieder genutzt werden. Alle Kinder 
bringen derzeit eine gefüllte Wasserflasche von zuhause mit, die sie in der Schule 
dann bei Bedarf wieder am Wasserspender auffüllen dürfen. Achten Sie bitte darauf, 
dass die Flasche eine große Öffnung hat. Bei Sprudelflaschen aus dem Handel 

läuft beim Auffüllen jede Menge Wasser daneben.  
Sollte der Deckel der EKS-Flasche defekt sein, kann ihr Kind einen neuen Deckel 
zum Preis von 50 Cent im Sekretariat erwerben 
 

Notizen aus dem Schulalltag: 
Die Sanierung der Schülertoiletten schreitet voran. Die Mädchentoiletten sind 
bereits gefliest. Nun warten wir auf den Einbau der sanitären Einrichtung und der 
Trennwände. 

Am Samstag, dem 19.09.20, stand eigentlich der Schulgartenaufräumtag auf dem 
Terminplan. Coronabedingt konnte er nur im kleinen Kreis stattfinden. Zumindest der 
der Gartenteich wurde winterfest gemacht. Er hatte es auch bitter nötig. Allen 
Helfer*innen nochmal ein herzliches Danke-Schön! 
Gleichzeitig fand unser „Tag der Offenen Tür“ statt. Die Eltern der Schulneulinge 
2021 hatten, nach persönlicher Anmeldung im Sekretariat, die Gelegenheit, sich an 
diesem Tag über das Schulleben der Erich Kästner-Schule zu informieren und sich 
das Schulgelände sowie das –gebäude in Begleitung von Schulscouts anzuschauen. 
Das Angebot wurde auch unter Coronabedingungen rege genutzt. Ein besonderes 
Danke-Schön geht hier an unsere Schulscouts, die alle Interessierten mit „Abstand 
und Maske“ durch die Schule geführt haben. 
 

Infos aus den Klassen: 
Die ersten Klassen lernen jetzt in der Herbstzeit den Igel, seine Statur, seine 
Lebensweise und seine Ernährung genauer kennen. In den zweiten Schuljahren 
dreht sich z.Zt. alles rund um die Kartoffel. Die gesunde Knolle wurde untersucht und 
alles Wissenswertes in einem Kartoffelheft notiert. Die Drittklässler haben sich mit 
dem Thema „Skelett und dem menschlichen Körper“ beschäftigt. Unsere 
Viertklässler verbringen den Sachunterricht derzeit in „ganz Deutschland“. Sie 
kennen jetzt alle Bundesländer und ihre Hauptstädte. 
In den Sportzeiten waren alle Klassen bis zu den Herbstferien im Freien. Es wurde 
fleißig für das Sportabzeichen geübt. 
Das Erntedankfest fiel in diesem Jahr anders aus, da die ganze Schulgemeinde 
leider nicht zusammen feiern durfte. Für die Klassen 3 und 4 wurde in der 
Pauluskirche ein Erntedankgottesdienst gestaltet, die Stufen 1 und 2 dankten, indem 
sie mit Straßenkreide einen großen Obst- und Gemüsekorb auf den Schulhof malten.  
 

Ein Blick in die Zukunft: 
- Am Dienstag, dem 27.10.2020, ist in der Zeit von 8 – 12 Uhr sowie von 15 

– 18 Uhr Anmeldetag für die neuen Erstklässler für das Schuljahr 
2021/2022. 

- Am Montag, den 02.11. und am Dienstag, den 03.11. werden die neuen 
Erstklässler dann zum Einschulungsparcour eingeladen 
Die Kinder der 3. und 4. Klassen haben an beiden Tagen von 7.45 Uhr 
bis 9.35 Uhr Schule.  
Der Schulbus wird fahren und auch die OGS findet statt. 

- Der geplante Martinszug muss leider ausfallen. Dennoch werden die 
Kinder kleine (Tisch-) Laternen basteln. Am Mittwoch, den 11.11. (Klasse 1 
und 4) und am Donnerstag, den 12.11., (Klasse 2 und 3) werden wir um 
8.00 Uhr morgens das Martinsfest mit den Schüler*innen feiern. Alle EKS-
Kinder erhalten dann den traditionellen Stutenkerl, der vom Förderverein 
finanziert wird. Um auf das Thema „Teilen“ intensiver einzugehen, werden 
wir wieder an der Paketaktion des Friedensdorfes Oberhausen teilnehmen. 
Ein Informationsschreiben hierzu erhalten Sie nach den Ferien. 
 
In Klasse 1 und 2 sind nun auch die Activboards montiert. Derzeit arbeitet 

das Kollegium intensiv daran, einen Unterrichtsplan für das Lernen vor Ort 
in der Schule mit dem Lernen auf Distanz zuhause zu erstellen. 


