
Ein Baum 

                                                   
Wenn ein Mensch 
es auf seinen Acker sät, 
ist es das kleinste von allen Samenkörnern. 
Wenn es aber wächst,  
so wird es ein Baum,  
so dass die Vögel des Himmels kommen 
und in seinen Zweigen nisten. 

        
 
Jetzt im Herbst verlassen viele Vögel wieder ihr Nest im vertrauten Baum und 
ziehen in den Süden in die Wärme. 
Vielleicht haben auch Sie mit Ihrer Familie eine Reise in den Süden geplant, 
vielleicht genießen Sie aber auch die ersten Herbsttage hier am Niederrhein. 
 
Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht allen Eltern und Kindern in 
den Ferien viel gemeinsame Zeit für schöne Aktionen im Süden, hier am 
schönen Niederrhein oder dort, wo es Sie sonst so hintreibt. 
 
Beate Brill (Schulleiterin) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
!!!Wichtiger Hinweis - Testungen nach den Herbstferien!!! 
 
Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum 
Unterrichtsbeginn in allen Grundschulen in allen Klassen Lollitests 
durchgeführt. Die gewohnten Testungen werden bis zu den Weihnachtsferien 
fortgeführt. Das gilt sowohl für Lollitests (zweimal pro Woche) als auch für die 
Corona-Selbsttests (dreimal pro Woche). 
Das Land NRW (und auch das Team der EKS) bittet alle Eltern, Ihre Kinder 
in den letzten Tagen der Herbstferien (Freitag – Sonntag) zur Sicherheit 
einmal testen zu lassen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem 
möglichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021. 
In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien gilt weiterhin die 
Maskenpflicht im Schulgebäude. 

 

Herbst 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hinweis auf Änderungen beim: 
 
 
 
 

 

 

Tag der Offenen Tür (Lolli-)Testung 

nach den Ferien 

Einschulungsparcour 
und  
Martinsfest 

Bericht von den 

Klassenaktionen 
Fußballsportfest 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,  
 

76 neue Erstklässler/-innen kommen seit Ende August zu uns in die Schule und 
haben sich hier auch unter den derzeit gültigen Corona-Schutzbedingungen gut 
eingelebt. Alle „Affen-, Delfin- und Fledermauskinder“ spielen in der Pause 
gerne mit ihren Schulkameraden aus den höheren Klassen, aber vor allem mit 
ihren Patenkindern und lernen im Unterricht fleißig Buchstaben und Zahlen 
kennen. 
 
155 Kinder besuchen derzeit die Offene Ganztagsschule. Unter der Leitung 
von Frau Garcia Perez, Frau Entes und Frau Stumpf sind unter Beachtung der 
Hygiene- und Sicherheitsvorgaben des Landes NRW wieder verschiedene 
Spielangebote, einige AG´s, die Mittagessensausgabe und die 
Hausaufgabenbetreuung fast ohne Einschränkung möglich. Sollte es aktuelle 
Informationen oder Änderungen, die die Betreuung betreffen, geben, erhalten 
Sie diese durch die Brief- oder Elternnachrichtpost der Offenen Ganztagsschule. 
 

Wichtige Schulinformationen: 
Seit Schulbeginn im August werden alle Kinder zweimal in der Woche „Lolli-
getestet“ oder müssen dreimal in der Woche einen Corona-Test von einer 
offiziellen Teststelle einreichen, da dieser Test nur 48 Stunden gültig ist. Somit 
wird ein sicherer Schulbetrieb mit regelmäßigem Präsenzunterricht 
gewährleistet.  
Morgens betreten die Kinder erst ab 7.30 Uhr das Schulgelände. Auf dem 
Schulhof muss kein Mund-Nasenschutz mehr getragen werden. Allerdings darf 
das Schulgebäude nur mit Maske betreten werden. Die meisten Kinder haben 
inzwischen immer eine Maske direkt bei Betreten der Schule auf, viele Kinder 
haben sogar für den Tag mehrere Ersatzmasken dabei. Es kommt aber immer 
noch vor, dass Masken vergessen werden. Im Sekretariat kann Ihr Kind im 
Notfall für 50 Cent eine Maske käuflich erwerben. 
Die 1. Hofpause findet seit diesem Schuljahr wieder für alle Jahrgänge 
gemeinsam statt. Die Viertklässler haben nun seit 14 Tagen die Spielzeug-
Ausleihstation wiedereröffnet. Mit einer Ausleihkarte können sich in 
festgelegten Pausen einzelne Klassen auch außergewöhnliche Spielgeräte 
ausleihen. Das Angebot wird gerne und gut angenommen.  
Nach den Herbstferien werden die „Schulranger“ von Frau Stumpf, unserer 
Schulsozialarbeiterin, ausgebildet werden. Sie unterstützen dann als 
Streitschlichter die Pausenaufsicht bei Streitigkeiten. Alle Kinder können sie bei 
ihrem Einsatz an den gelben Rangerwesten erkennen.  
Auch über den Einsatz einer „Toilettenwache“ denken wir wieder nach. Sobald 
viele Kinder gemeinsam in der Pause sind, wollen einige auch im 
Toilettenbereich spielen – warum auch immer?! 
Der Trinkwasserspender wird von den Kindern rege genutzt. In der letzten 
Woche hat die jährliche Wartung stattgefunden. Die Wasserqualität ist weiterhin 
prima. Bei den EKS-Flaschen geht hin und wieder der Deckel kaputt. Ihr Kind 
kann einen neuen Deckel zum Preis von 1 € im Sekretariat erhalten. 
 

Notizen aus dem Schulalltag: 
Am Samstag, dem 18.09.21, fand unser „Tag der Offenen Tür“ statt. Die 
Eltern der Schulneulinge 2022 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 gerne genutzt. Ein besonderes Danke-Schön geht hier an 
unsere Schulscouts, die alle Interessierten mit „Abstand und Maske“ durch die 
Schule geführt haben. 
Unser Schulgartenaufräumtag musste leider auch in diesem Jahr 
coronabedingt ausfallen. 
 

Infos aus den Klassen: 
Die ersten Klassen lernen derzeit viele Buchstaben und Zahlen kennen. Bei 
einer Schulhofrallye konnten sie an einem Nachmittag auch das Schulgelände 
genauer erkunden. Dabei musste die ein oder andere Knobelaufgabe im Team 
gelöst werden.  
Die zweiten Schuljahre unternahmen an einem Sonnentag einen wunderbaren 
Ausflug in den Frankenhof.  
Die Drittklässler haben gelernt Postkarten zu schreiben. Angelehnt an die 
Bundestagswahl wurden auch die Klassensprecher gewählt.  
Unsere Viertklässler haben ihren Mitschüler/-innen Vorträge zu verschiedenen 
Themen (Sehenswürdigkeiten (4a), Haustiere (4b) und Länder in Europa (4c)). 
Viel lieber wären sie aber zu ihrer Klassenfahrt aufgebrochen. Diese Fahrt wird 
im Mai 2022 nachgeholt. 
Kurz vor den Herbstferien, besucht uns der niederrheinische Fußballverband. 
An verschiedenen Fußballstationen können sich alle EKS-Jungen und 
Mädchen zum Abschluss des ersten Schuljahresabschnitts sportlich austoben. 
 

Ein Blick in die Zukunft nach den Herbstferien: 
- Am Dienstag, dem 26.10.2021, ist in der Zeit von 8 – 12 Uhr sowie von 

15 – 18 Uhr Anmeldetag für die neuen Erstklässler für das Schuljahr 
2022/2023. 

- Am Dienstag, den 02.11. und am Mittwoch den 03.11. werden die neuen 
Erstklässler dann zum Einschulungsparcour eingeladen 
Die Kinder der 1. 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 wieder ausfallen. Dennoch 
werden die Kinder kleine (Tisch-) Laternen basteln. Am Mittwoch, den 
10.11. werden wir um 8.00 Uhr morgens das Martinsfest mit allen 
Schüler*innen auf dem Schulhof feiern. Die EKS-Kinder erhalten dann 
den traditionellen Stutenkerl in ihren Klassen. 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. 


