
 

Schwarze-Heide-Schule 
Elternbrief November 2009 Seite 1 

Schwarze-Heide-Schule 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 
Roßbachstr. 21 46149 Oberhausen 
Tel:  0208-620 49 70 Fax:  0208-620 49 77 
www.schwarze-heide-schule.de 
Email:  schwarze-heide-schule@oberhausen.de 

 
 

Elternbrief November 2009 

 
Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, Sie und Ihre Familien sind gesund und bisher noch 
nicht von den um sich greifenden Krankheiten betroffen. 
 

Krankheiten 
 

Der große Anstieg Erkrankter veranlasst uns, auf einen 
angemessenen Umgang mit den um sich greifenden Krankheiten 
hinzuweisen: 
Entscheidend ist, Krankheiten nicht weiter zu verbreiten. Darum 
gilt: Wer krank ist, sich krank fühlt, bleibt zuhause. 
Kranke Kinder, aber auch bereits Kinder mit 

Krankheitsanzeichen dürfen die Schule nicht besuchen. Bitte 
besprechen Sie mit dem Kinderarzt den Zustand Ihres Kindes 
und schicken Sie dies erst wieder in die Schule, wenn es 
vollkommen gesund ist sowie der Kinderarzt dem Besuch in der 
Schule wieder zugestimmt hat. 

Kann Ihr Kind nicht am Unterricht teilnehmen, 
rufen Sie bitte umgehend am Morgen in der 

Schule an, benutzen Sie dazu auch den 
Anrufbeantworter. Nennen Sie den Namen Ihres 

Kindes, in welche Klasse es geht und seine 

Oberhausen, den 16.11.09 
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Krankheit bzw. vermutete Krankheit. Dies ist wichtig, da das 
Auftreten bestimmter Krankheiten (z.B. der Schweinegrippe, 
aber auch von Scharlach, Mumps etc.) eventuell weitere 
Überprüfungen anderer Kinder und Absprachen mit dem 
Gesundheitsamt nach sich zieht. Kommt Ihr Kind dann wieder in 
die Schule, geben Sie ihm bitte immer eine schriftliche 

Entschuldigung mit. 
Wichtig ist weiterhin das Einüben einer angemessenen Hygiene, 
vor allem durch regelmäßiges Händewaschen. Dies haben wir 
bereits nach den Sommerferien mit den Kindern erarbeitet und 
werden immer wieder darauf hinweisen. Bitte tun Sie dies 
ebenso! 
 

Sicherheit auf dem Schulweg 
 

Inzwischen ist es noch dunkel, wenn die Kinder frühmorgens zur 
Schule kommen; an manchen Tagen wird es zudem kaum richtig 
hell. Damit Ihr Kind gut gesehen wird, sollte es auf dem 
Schulweg seine gestiftete Warnweste tragen bzw. ähnliche 
reflektierende Kleidungsstücke. Bitte versehen Sie diese immer 
mit dem Namen des Kindes, damit keine Verwechslungen 
geschehen. 
Sie sollten Ihr Kind möglichst nicht mit dem Auto zur Schule 
bringen. Besser ist es, den Weg zu Fuß mit anderen Kindern 
gemeinsam zu gehen oder wenn Sie zu Fuß begleiten. Dies ist 
gesund, stärkt das Selbstvertrauen und hilft dem Kind, sich auf 
den anschließenden Unterrichtstag vorzubereiten; besonders 
wenn es nach einem guten Frühstück und ohne Hetzen zu müssen 
in der Schule ankommt. 
Auf gar keinen Fall dürfen Sie Ihr Kind direkt vor der Schule 
aus dem Auto aussteigen lassen – dort gilt ein absolutes 
Halteverbot. 
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Wir möchten zudem darum bitten, Ihr Kind nicht bis in den 
Klassenraum zu bringen, sondern sich am Tor oder spätestens an 
den Eingängen in die Gebäude zu verabschieden. 
 

Lehrkräfte 
 

Wir freuen uns sehr, dass Frau Steurer nach langer Krankheit 
nach den Herbstferien ihre Arbeit an unserer Schule wieder 
aufgenommen hat, wenn auch bisher mit verringerter 
Stundenzahl. 
Außerdem verstärkt Frau Sons seit den Herbstferien unser 
Lehrerkollegium. Sie hat die Klassenleitung in der Klasse 2c 
übernommen. 
Leider ist Frau Reinhard weiterhin noch erkrankt. 
 

Umbauten 
 

Weiterhin wird an unserer Schule saniert und renoviert und die 
Sanierung im Keller des Altbaus und der Umbau der Schüler-
Toiletten schreiten voran. Das Dach der Verwaltung einschl. der 
Schülertoiletten ist inzwischen erneuert worden und wir hoffen 
sehr, dass das Dach im Eingang zum Altbau im nächsten Jahr 
dann ebenso im neuen Glanz erstrahlt. 
  
Förderkreis 
 

An alle die herzliche Einladung bereits: die nächste Sitzung des 
Förderkreises unserer Schule findet nunmehr am Donnerstag, 
dem 04.12., um 19.30 Uhr in der Villa Pfiffikus. 
Wer von Ihnen noch nicht Mitglied ist (bereits mit 1€ im Monat 
ist dies möglich), bitten wir zu überlegen, ob Sie diese wichtige 
Arbeit an unserer Schule doch unterstützen können. Nur so ist 
z.B. die theaterpädagogische Werkstatt möglich, in der im 
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Februar wiederum die Schülerinnen und Schüler der dritten und 
vierten Klassen gegen (sexuellen) Missbrauch gestärkt werden. 
Aktiv war der Förderkreis zuletzt noch beim Martinsbacken in 
den zweiten Klassen. Inzwischen schon zur Tradition geworden 
backen die zweiten Klassen Martinsgänse, die am Martinstag 
wieder an die Klassen verschenkt wurden und dort – dem 
zentralen Gedanken des Martinsfestes folgend – geteilt werden. 
 

Adventszeit 
 

Bald beginnt bereits die Adventszeit. 
Wir möchten Sie bereits zu den adventlichen Singkreisen 
einladen; montags am 30.11., 7.12., 15.12. (wegen des 
Theaterbesuchs am 14.12. ausnahmsweise am Dienstag) und am 
21.12. jeweils nach der großen Pause im Flur des Altbaus. 
Außerdem feiern wir am letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien (Dienstag, dem 22.12.) um 8.00 Uhr einen 
ökumenischen Adventsgottesdienst in de Klosterkirche – auch 
dazu laden wir Sie herzlich ein. 
Zur Erinnerung: Mittwoch, der 23.12., ist nach Beschluss der 
Schulkonferenz als beweglicher Ferientag an unserer Schule 
bereits unterrichtsfrei. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 


