
Vorschau: 
Nun noch einige wichtige Termine für dieses neue Schuljahr: 
Erster Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, der 18. August 2021. 
Die Kinder der Klassen 2 bis 4 haben von 8.05 Uhr bis 11.35 Uhr Unterricht. 
Der Einschulungstag der Erstklässler ist Donnerstag, der 19. August 2021. 
Die Klassen 2 bis 4 haben an diesem Tag von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Unterricht. Kinder, die an der Einschulungsfeier teilnehmen, erhalten von ih-
ren Klassenlehrerinnen einen anderen Zeitplan. 
Voraussichtlich ab Freitag, dem 20.08.2021, gilt dann der neue Stunden-
plan.  
Alle weiteren wichtigen Termine werden Ihnen über den Schul-Terminplan 
bekannt gegeben, damit Sie frühzeitig einen Überblick über geplante Aktivitä-
ten im kommenden Schuljahr haben. 

 

Friede 
 

„Keinen Zank und keinen Streit!“ 

Das heißt auf Englisch ganz einfach PEACE 

und auf Französich PAIX 

und auf Russisch MIR 

und auf Türkisch BARIS 

und auf Hebräisch SHALOM 

und auf Deutsch FRIEDE 

oder 

„Du, komm lass uns  

zusammen spielen, zusammen sprechen, 

zusammen singen, zusammen essen; 

zusammen trinken und zusammen leben, 

damit wir leben. 

 

Josef Reding 

  

Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht nun allen Kindern und 

Eltern in den Sommerferien friedliche Zeiten, egal an welchem Urlaubs-

ort!!! 

 

Im Namen des Lehrerteams 
 

 

Beate Brill 
Schulleiterin 
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Abschied von  
Frau Zühlke, Frau Bröcker, 
Frau Krüger, Frau Schwabe 

und Frau Horstkamp 

Klassen-

aktionen 
Trixitt-

Sportevent, … 
Wichtiger Hinweis: 

!!! Die angekündigten Termine gelten nur, 
wenn sich aufgrund der Corona-Lage 
nichts verändert!!!  
(s. aktuelle Info bei Elternnachricht ab 
09.08.2021) 

Coronamaßnahmen 

nach den Ferien 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 
 

auch dieses Schulhalbjahr zeigte sich von einer besonderen Seite. 
Lernphasen in der Schule und Lernzeiten zu Hause haben sich immer 
wieder abgewechselt. Die Maske wurde in der Schule zu einem stän-
digen Begleiter. Seit Montag, dem 21.06.2021, dürfen wir sie in den 
Außenbereichen, zur großen Freude aller, wieder absetzen. Dennoch 
schützt sie uns in den Räumen anscheinend zuverlässig. Die (Lolli)-
Testungen, die zwei Mal in der Woche stattfinden, bescherten uns seit 
den Osterferien nur negative Ergebnisse.  
 
Die kleine „Maskenfreiheit“ in der vergangenen Woche hat die EKS-
Schulgemeinde direkt für ein Sportevent genutzt. Trixitt baute auf der 
Sportwiese des TV Voerde verschiedene attraktive Bewegungsstatio-
nen auf. Alle Klassen verbrachten einen wunderbaren Sporttag nach 
der langen „Faulenzer-Zeit“ zuhause. Am nächsten Morgen kamen 
viele Kinder mit Muskelkater, aber höchst zufrieden, in die Schule. 
Der Förderverein spendierte allen Kindern in der Bewegungspause ein 
Eis. Welch eine Überraschung! 
In der Zeit bis zu den Sommerferien haben nun alle Klassen die zu-
rückgewonnene „Freiheit“ für kleine Ausflüge genutzt, der Spielplatz 
am Haus Voerde und die Eisdiele in der Innenstadt waren gern ange-
steuerte Ziele. 
Aber auch in der Schule selbst konnten endlich wieder einige Klas-
senaktionen stattfinden:  
In den letzten Wochen beschäftigten sich die Erstklässler im Sachun-
terricht mit dem Thema „Alle meine Sinne“. Unterschiedlichste Materia-
lien wurden dahingehend untersucht, ob man sie fühlen, riechen oder 
schmecken kann. Dann besuchte die Feuerwehr die Erstklässler, stell-
te sich vor und brachte gleich drei Feuerwehrwagen mit. 
Die Zweitklässler hatten Besuch vom Imker und erfuhren, wie Bienen 
Honig herstellen. Alle haben auch das kleine 1x1 gelernt. 
Die dritten Schuljahre haben das Karten-Lesen erlernt und können 
sich nun anhand von Stadtplänen in der Umgebung gut zurechtfinden. 
Ihre selbst erdachten Märchen schmücken nun die Ausstellungswand 
in der Eingangshalle. 
Die Viertklässler konnten in der Reithalle nebenan die ersten kleinen 
Reiterfahrungen machen. Ein weiteres Highlight war das Eis essen mit 
den Patenklassen. An einem richtig echten Eisfahrrad konnte sich je-
des Kind einen Becher Eis zusammenstellen lassen. 
Alles fühlte sich ein wenig wie in der Zeit vor Corona an. 

 

Nun ist das Schuljahr zu Ende. Am 02.07.2021, werden 63 Kinder von 
der EKS Abschied nehmen und Tschüs sagen. Die Viertklässler wer-
den an diesem Tag in der eigenen Jahrgangsstufe in der Turnhalle eine 
Abschiedsfeier durchführen und anschließend durch das Patenkinder-
spalier aus der Schule „gejagt“. Der Abschied fällt nicht allen leicht, 
dennoch sind sie auch schon ganz gespannt auf das, was sie an den 
weiterführenden Schulen so alles erwarten wird. Wir wünschen ihnen an 
ihren neuen Schulen jede Menge Erfolg. 
Gemeinsam mit den Viertklässlern verlassen leider auch Frau Zühlke 
(Fachlehrerin in der 1a), Frau Krüger (Schulsozialarbeiterin), Frau 
Bröcker (Fachlehrerin in 1b und 1c), Frau Schwabe (Integrations-
helferin) und Frau Horstkamp (Erzieherin in der OGS) aufgrund 
Ihrer auslaufenden Arbeitsverträge die Erich Kästner-Schule. Das 
Team der EKS wünscht allen für die Zukunft Gesundheit und alles, alles 
Gute! Frau Rüss bleibt im Erziehungsurlaub, da in dieser Woche ihr 
kleiner Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Dazu gratulieren wir ganz 
herzlich! 
Das Schulamt des Kreises Wesel und der Träger der OGS, die Caritas, 
haben aber dafür gesorgt, dass die EKS mit ausreichend Lehrerstunden 
zum Beginn des neuen Schuljahres versorgt ist. 
Die Klassenführungen der zukünftigen ersten Schuljahre überneh-
men im neuen Schuljahr Frau Kniephof (Affenklasse 1a), Frau Maiwald 
(Delfinklasse 1b) und Frau Horward (Fledermausklasse 1c). Insgesamt 
werden 78 neue Erstklässler ab dem 19. August 2021 unsere Schule 
besuchen. Frau Sosna wird diese großen Erstklässlerklassen in einer 
eigenen Lerngruppe unterstützen. 
 

Im kommenden Schuljahr müssen wir weiterhin achtsam bleiben, damit 
der Unterricht in allen Fächern und mit allen Kindern weiter so stattfin-
den kann. In der Phase des Ankommens soll, laut Wunsch des Schul-
ministeriums, das Miteinander im Vordergrund stehen. Erst dann vor 
den Herbstferien sollen Klassenarbeiten geschrieben werden. 
Die EKS-Schulgemeinde achtet aber weiterhin auf die verschiedenen 
Sicherheits- und Hygieneregeln. Mit Mund-Nasen-Schutz und Ab-
standhalten hat bisher alles gut geklappt. Dies, sowie das zweimalige 
wöchentliche (Lolli-) Testen, wird auch im neuen Schuljahr fortge-
setzt.  Auch die Begrüßung jeden Morgen um 7.30 Uhr am Schultor 
durch eine Lehrkraft soll bis zu den Herbstferien weiterverfolgt werden. 
Neu wird sein, dass die OGS ab dem 18.08.2021 bereits um 7.00 Uhr 
beginnt. Die Betreuungskinder können dann vor 7.30 Uhr in die OGS 
gehen. Genaueres erfahren Sie in einem Elternbrief in der letzten 
Sommerferienwoche. 

 


