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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,

ich hoffe, Sie konnten gemeinsam mit Ihren Kindern
erholsame Ferientage verleben. Kurz vor den
Osterferien konnten noch einige Aktionen wie die
Projektwoche und unsere Friedensaktion stattfinden,
über die ich in dieser Ausgabe des ERS-Aktuell
berichten möchte. Nun starten wir in die letzten
Wochen dieses Schuljahres. Nachdem die CoronaPandemie lange Zeit unseren schulischen Alltag
bestimmt hat, scheint nun zunehmend mehr
Normalität in die Klassen einzukehren. Durch den
Wegfall der Testungen kann der Unterricht nun
morgens wieder wie gewohnt beginnen und auch der
Wegfall der Maskenpflicht wird von vielen
Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrkräften
als Entlastung erlebt. So sehr wir uns auch über diese
Rückkehr zur Normalität freuen, sollten wir aber nicht
aus den Augen verlieren, dass die Infektionszahlen
noch immer hoch sind. Wir werden auch zukünftig mit
dem Corona-Virus leben müssen. Nur wenn wir alle
gemeinsam verantwortungsvoll mit dieser Situation
umgehen, kann der schulische Alltag in diesen Zeiten
gelingen. Bis zu den Sommerferien sind noch einige
Aktionen geplant, über die ich Sie ebenfalls in dieser
Ausgabe informiere.
Uns allen wünsche ich eine sonnige, erlebnisreiche und
gesunde Zeit bis zu den Sommerferien. Lassen Sie uns
gemeinsam die schönen Momente genießen.

April 2022
und kann zur Sicherheit im Schulalltag beitragen.
Bei auftretenden Symptomen einer CoronaErkrankung soll das Kind, genau wie bei allen
anderen ansteckenden Krankheiten, weiterhin
vorsichtshalber zu Hause bleiben und nur mit einem
negativen Test wieder zur Schule kommen.

Hilfe für die Ukraine
Bereits vor den Osterferien konnten
die ersten Spenden aus unserer
Elternschaft für die Ukraine von
Familie Bieker abgeholt und in die
Ukraine geschickt werden. Sollten Sie
weiterhin diese Hilfsaktion unterstützen wollen, finden Sie hier alle
Informationen.

Friedenszeichen

Ab dem 01.05.2022 wird Frau Kara Sirin als
Vertretungskraft mit einer vollen Stelle unser
Kollegium unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr
und wünschen ihr viel Freude bei der Arbeit mit den
Kindern.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch die Kinder,
Lehrkräfte und Erzieherinnen an der Ernst-ReuterSchule. Gemeinsam wurde viel über Ängste
gesprochen und versucht die Fragen der Kinder so
gut es geht zu beantworten. Inzwischen wurden
auch die ersten Kinder aus der Ukraine an der
Schule herzlich aufgenommen.
Die Schülerinnen und Schüler äußerten auch den
Wunsch, ein nach außen für alle sichtbares Zeichen
gegen den Krieg und für den Frieden zu setzen. So
sangen alle Klassen am letzten Donnerstag vor den
Ferien auf den Schulhöfen gemeinsam „Give peace
a chance“ von John Lennon. Unterstützt wurden sie
dabei von unserem Musikpädagogen Christoph
Terbonssen an der Gitarre. Anschließend legten die
Kinder mit Friedenszeichen selbst bemalte Steine zu
einem Friedensweg. Auch die angrenzende KiTa
Sankt Barbara war der Einladung der Schule gefolgt
und beteiligte sich mit allen Kindern an der Aktion.
Nun ist an beiden Standorten jeweils der Anfang für
einen bunten Friedensweg gelegt.

Corona

SpiSpoTo-Pass + Stadtradeln

Über die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz in der Schule hat uns das Ministerium in
einer Schulmail vom 18.03.2022 informiert. Diese
Informationen wurden Ihnen auch bereits in einem
Elternbrief mitgeteilt. Demnach besteht seit
Montag, dem 04. April 2022, in den Schulen keine
Maskenpflicht mehr. Es gibt jedoch kein Verbot, in
den Schulen freiwillig weiterhin eine Maske zu
tragen. Nach den Osterferien wird es auch keine
Testungen in den Schulen mehr geben.
Allerdings möchten wir auch an die Eigenverantwortung aller am Schulleben Beteiligten
appellieren. Eine freiwillige Testung in einem
Testzentrum ist auch weiterhin kostenfrei möglich

Zu Fuß, mit dem Roller oder Rad zur Schule sorgt für
Bewegung, ist gut für das Klima und entlastet die
Verkehrssituation vor der Schule. Mit dem
SpiSpoTo-Pass, den jedes Kind nach den Osterferien
erhält, wollen wir nun erstmals über einen längeren
Zeitraum Kinder dazu motivieren. Für jeden Tag
zwischen dem 25.04.2022 und dem 03.06.2022, an
dem ein Kind den Weg (Hin- und Rückweg) zur
Schule zu Fuß, mit dem Tretroller oder mit dem
Fahrrad zurückgelegt hat (gerne in Begleitung eines
Elternteils), dürfen die Eltern eine Unterschrift in eine
entsprechende Tabelle setzen. Ist die Tabelle mit 20
Unterschriften gefüllt, kann der Bewegungs-Pass
bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden und das

Ihre

Silke Roth mit dem Team der Ernst-Reuter-Schule
Aus dem Lehrerkollegium

Kind erhält eine SpoSpiTo-Urkunde. Zusätzlich
werden unter allen Teilnehmern Preise verlost.
Gefördert von der Volksbank Niederrhein eG ist das
Projekt für unsere Schule kostenlos. Bitte
unterstützen Sie diese Aktion so gut es geht.
Passend dazu wollen wir uns als Schule auch in
diesem Jahr an der Aktion „Stadtradeln“ vom 08.28.05.2022 beteiligen. Nähere Informationen und
Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie zeitnah in
einem Elternbrief.

Kulturelle Zeitreise - Projektwoche
Ende März haben sich alle Schülerinnen und Schüler
auf eine „Kulturelle Zeitreise“ begeben und sich in
einer Projektwoche mit verschiedenen Aspekten
oder einzelnen Epochen der Kulturgeschichte
beschäftigt. „Steig in die Zeit-, Zeit-, Zeitmaschine
ein und lass uns eins, zwei, drei woanders sein“
sangen da die Kinder der ersten Klassen. Andere
Klassen tauchten in die musikalische Welt der
„Moldau“ ein oder erlebten und spielten die
Geschichte von „Peter und dem Wolf“. Während die
bunten Figuren von Nici de Saint Phalle den einen
als Vorlage für eigene Skulpturen dienten, wurde
auf der Bühne bereits das antike Theater der Römer
und Griechen lebendig. Zum Abschluss haben sich
die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse am Samstag
gegenseitig vorgestellt. Da sie als Eltern aufgrund
der aktuellen Corona-Situation leider nicht an
diesen Präsentationen teilnehmen konnten, haben
wir während der gesamten Woche auf einem
„Padlet“ Fotos, Videos und Audios aus den einzelnen
Gruppen präsentiert, so dass Sie Einblicke in die
vielfältigen Projekte erhalten haben. Diese bunte
Projektwoche hat allen sehr viel Freude gemacht.

Aus dem Förderverein
Der Förderverein hat u.a. vor Kurzem die
Anschaffung von Kopfhörern für alle Klassen
übernommen, so dass nun die Laptops in den
Klassen genutzt werden können, ohne die
Mitschüler zu stören. Für diese Unterstützung
bedankt sich die Schule an dieser Stelle ganz
herzlich. Der Förderverein freut sich über jedes neue
Mitglied. Anmeldeformulare finden Sie online unter
www.ers-fv.de .
Gern können Sie uns auch - nebenbei - beim OnlineShoppen bei „Schulengel“ oder „AmazonSmile“
unterstützen. Nähere Informationen finden Sie
ebenfalls auf der Homepage des Fördervereins.

Bücherpakete vom Rotary Club
Der Rotary Club Kamp-Lintfort/ Grafschaft Moers
hat Anfang April allen Schülerinnen und Schülern
der 2. und 3. Schuljahre je ein eigenes Buch
geschenkt, um so die Leseförderung an unserer
Schule zu unterstützen. Die Lehrkräfte erhielten
passendes Begleitmaterial, um das Literaturprojekt
zu gestalten. Außerdem hat jeder Standort eine
„Mathekiste“ mit haptisch äußerst ansprechendem
Förder- und Fordermaterial aus Holz erhalten.
Vielen herzlichen Dank für diese Spende!

„Mit dem Cello durch die Zeit“
Am 7. Februar 2022 durften alle 4. Schuljahre
unserer Schule im Rahmen des 16. Kinder- und
Jugendmusikfestival Kloster Kamp im Pferdestall
im Schirrhof das Stück "Mit dem Cello durch die Zeit"
erleben. Der Cellist Alexander Hülshoff spielte in
einer vergnüglichen Stunde einige der schönsten
Cellostücke, während Schauspielerin Ilona Schulz
kindgerecht die Geschichte des wertvollen
Instruments erzählte. Das alles konnten die Kinder
miterleben, vom Tango in Argentinien, vom Walzer
in Wien und in Ungarn von den feurigen Tänzen.
Spielerisch wurden so den Kindern Augen und Ohren
für die klassische Musik geöffnet.

Weihnachtsmarkt im Zechenpark 2022
Im vergangenen Jahr waren wir als Ernst-ReuterSchule mit einem eigenen Stand am ersten
Weihnachtsmarkt im Zechenpark vertreten und
konnten dank Ihrer Hilfe gemeinsam einen Gewinn
von über 1400 Euro für den Förderverein einnehmen.
Nach Rücksprache mit dem Schulpflegschafsvorsitzenden und dem Förderverein haben wir auch
für dieses Jahr eine Hütte für das 1. Adventswochenende (24. -27.12.2022) angefragt. Hier sind
wir wieder auf die Unterstützung durch die
Elternschaft angewiesen. Ein erstes Planungstreffen
soll direkt nach den Sommerferien stattfinden.

Termine
Die hier aufgeführten Termine gelten immer unter
Vorbehalt der aktuellen Corona-Situation
Datum

Tag

Veranstaltung

11.04.22.04.2022
25.04. -03.06.22

Mo

SpiSpoTo-Aktion

27.04.2022

Mi

Elternabend JeKits Klasse 1

OSTERFERIEN

08.-28.05.22

Aktion Stadtradeln

20.05.22

Fr

4. Sitzung Schülerparlament

24.05.22

Di

Aktion Perspektivwechsel Kl.3/4

26.05.22

Do

Feiertag (Christi Himmelfahrt)

27.05.22

Fr

Beweglicher Ferientag

05.06./06.06.22

So/Mo

07.06.2022

Di

09.06.22

Do

Pfingstferien
Unterrichtsfrei - Ausgleich für
den Präsentationstag –
Betreuung findet statt
Präsentation der KuBi-Gruppen

16.06.22

Do

Feiertag (Fronleichnam)

17.06.22

Fr

Sommersportfest

20.06.22

Mo

Bewegungstag Mittelstraße

21.06.22

Di

24.06.22

Fr

Bewegungstag Sudermannstr.
Letzter Schultag
Verabschiedung der 4. Klassen
 SOMMERFERIEN 

27.06. – 09.08.22
10.08.2022

Mi

11.08.2022

Do

Erster Schultag 2022/23
Einschulung der neuen
Erstklässler

