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Herzlich Willkommen in der Ottoschule 

Zu Beginn des Schuljahres sagen wir allen Kindern und deren Eltern, die neu in unserer 

Schule sind, ein Herzliches Willkommen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit 

zum Wohle der Kinder und wünschen allen viel Erfolg und Freude beim Lernen. 

Alle anderen Eltern und Kinder hatten hoffentlich erholsame Sommerferien und starten 

nun mit viel Motivation und guter Laune in das neue Schuljahr. 

 

Veränderungen an unserer Schule 

Frau Pohl wird in diesem Schuljahr kommissarisch auch noch eine andere Schule leiten. 

Daher ist sie dienstags und donnerstags nicht persönlich an der Ottoschule zu erreichen. 

Frau Klemenz wird sie an den beiden Tagen vertreten. Falls Sie Frau Pohl oder Frau 

Klemenz sprechen möchten, so können Sie gerne einen Termin über das Sekretariat 

vereinbaren.  

Frau Bilke, eine unserer Schulsozialarbeiterinnen, ist bis zu den Herbtferien nicht an der 

Schule tätig. Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Hönnekes wird daher in den nächsten 

Wochen Ihre alleinige Ansprechpartnerin sein. Die offene Sprachstunde findet weiterhin 

montags von 8.00 – 9.30 Uhr im Büro der Schulsozialarbeit in Haus 1 statt. Sie können 

mit Frau Hönnekes auch individuelle Termine vereinbaren unter 0157 85140912. 

 

Corona-Maßnahmen ab dem 10. August 2022 

Auch im kommenden Schuljahr werden uns Corona-Maßnahmen begleiten. Aktuell wird 

viel auf die Eigenverantwortung der Menschen gesetzt. Weiterhin können Infektionen die 

Teilnahme am Unterricht für eine bestimmte Zeit unmöglich machen und auch für den 

Unterrichtsbetrieb stellen Sie eine besondere Belastung dar.  

Vor diesem Hintergrund sollen weiterhin Abstände, soweit möglich, eingehalten werden, 

das regelmäßige Händewaschen sowie das freiwillige Tragen einer Maske wird empfoh-

len. Bei der Busfahrt zum Schwimmbad – betrifft nur die Klassen 2 und 3 – ist das Tragen 

einer Maske allerdings Pflicht. Das regelmäßige Lüften der Klassenräume wird beibehal-

ten. 

Bei der neuen Teststrategie wird das Ziel einer anlassbezogenen Testung im häuslichen 

Umfeld verfolgt. Das bedeutet für Sie als Eltern, dass Sie Ihr Kind im Verdachtsfall (bei 

typischen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacks-

verlust, Fieber) morgens vor dem Schulbesuch selbst testen sollen. 



 
 

Ist das Testergebnis positiv, müssen Sie eine offizielle Teststelle aufsuchen und Ihr Kind 

muss mindestens 5 Tage zuhause bleiben – danach kann es sich freitesten lassen. Die-

ses negative Testergebnis muss dann der Klassenlehrerin vorgelegt werden. Ohne nega-

tive Freitestung kann das Kind nach 10 Tagen die Schule wieder besuchen. 

Wichtig: Sie sind in dieser Zeit verpflichtet, sich um das Unterrichtsmaterial zu kümmern 

(entweder durch ein anderes Kind mitbringen lassen oder in der Schule abholen) und den 

versäumten Stoff mit Ihrem Kind nachzuholen – sobald dies gesundheitlich dazu in der 

Lage ist. 

Ist das Testergebnis negativ, sollten Sie abwägen ob Ihr Kind trotz der vorhandenen 

Symptome die Schule besuchen kann oder es ggf lieber zuhause lassen - kranke Kinder 

gehören grundsätzlich nicht in die Schule! 

Wenn Sie Ihr Kind mit Symptomen in die Schule schicken, so müssen Sie die Klassenleh-

rerin formlos über die zuhause durchgeführte Testung und das negative Testergebnis 

informieren. 

Sollte sich bei Ihrem Kind im Laufe des Schulvormittags aufgrund offenkundiger Symp-

tome ein Verdacht auf eine mögliche Corona-Infektion ergeben, so wird Ihr Kind unter 

Aufsicht und Anleitung der Lehrkraft in der Schule einen Selbsttest durchführen. Auf die-

sen Test kann nur verzichtet werden, wenn Sie den Test bereits morgens zuhause 

durchgeführt und uns über das negative Testergebnis informiert haben. 

Sollten Sie generell nicht wünschen, dass ihr Kind sich in der Schule testet, so müssen 

Sie dies der Klassenlehrerin schriftlich mitteilen. In diesem Fall müssen wir ihr Kind bei 

auftretenden Symptomen und einer nicht durchgeführten Testung am Morgen grundsätz-

lich nach Hause schicken bzw. abholen lassen. 

Die für die häuslichen Testungen benötigten Antigenselbsttests werden vom Land zur 

Verfügung gestellt und über die Schule verteilt (5 Tests pro Monat). Daher erhalten Sie 

mit diesem Brief die ersten 5 Tests für die anlassbezogenen Testungen zuhause – die 

nächsten 5 Tests bekommt Ihr Kind dann in 4 Wochen usw. 

Sobald sich etwas an den Coronabestimmungen ändert, werden wir Sie zeitnah darüber 

informieren – hoffen wir, dass wir alle gemeinsam gut und gesund durch die nächsten 

Monate kommen! 

 

Büchereiausweis 

Duisburger Kinder können ab der Klasse 2 kostenfrei einen Bibliotheksausweis bekom-

men. Der Ausweis wird in der Zentralbibliothek, allen Zweigstellen oder im Bücherbus 

ausgestellt. Alle Informationen rund um die Stadtbibliothek und den kostenfreien Ausweis 

finden Sie unter www.stadtbibliothek-duisburg.de Dies ist ein tolles Angebot für die Kin-

der unserer Schule, da die Bibliothek ja in der direkten Nachbarschaft liegt und es dort 

viele tolle Dinge – Bücher, Hörbücher, Konsolen-Spiele, Gesellschaftsspiele etc. – zum 

Ausleihen gibt. Die Bibliothek freut sich auf Ihren Besuch und auf viele neue Kinder! 

 

http://www.stadtbibliothek-duisburg.de/


 
 

Kommunikation zwischen Schule und Eltern 

Im Sinne der Nachhaltigkeit und einem ressourcenschonenden Konzept möchten wir ab 

diesem Schuljahr viele Elterninformationen sowie auch den regelmäßigen Schul-Infobrief 

nur noch per Email an Sie versenden.  

Daher ist es für uns besonders wichtig, dass wir eine aktuelle Email-Adresse von Ihnen 

vorliegen haben. Sobald sich etwas ändert, geben Sie die neue Email-Adresse (dies gilt 

selbstverständlich auch für Telefonnummern und alle anderen Kontaktdaten!) immer so-

fort an die Klassenlehrerin oder das Sekretariat weiter! 

Ansonsten finden Sie alle wichtigen Informationen und Termine auch immer auf unserer 

Homepage www.ottoschule.de 

 
 
 
 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ 

 
Die Schulkonferenz unserer Schule hat folgende beweglichen Ferientage für das Schul-

jahr festgelegt: 

 20.02.2023 und 21.02.2023 (Karneval) 

 19.05.2023 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) 

Das große Zirkusprojekt findet vom 19. bis 25.03.2023 statt – dabei ist der 25.03.23 ein 

verpflichtender Schultag für alle Kinder. 

 
22. – 25.08. im Laufe des Schul-

vormittages 
Besuch des Schulzahnarztes 

20.09. 8.00 – 11.30 Uhr Schulausflug Haus 2 zum Tempoli 

21.09. 18.00 Uhr 
19.30 Uhr 

Schulpflegschaftssitzung (für gewählte Elternvertreter) 
Schulkonferenz (für gewählte Elternvertreter) 

22.09. 8.00 – 11.30 Uhr Schulausflug Haus 1 zum Tempoli 

26. – 29.09. Im Laufe des Schul-
vormittages 

Besuch der „Zahnfee“ 

01.10. – 16.10.2022             Herbstferien 

24. – 28.10.2022 Schulanmeldungen für die neuen Erstklässler (nur nach 
Terminvereinbarung) 

28.10. ganztägig Erste Hilfe Fortbildung OGS – die Betreuung ist geschlos-
sen 

31.10. ganztägig Erste Hilfe Fortbildung Kollegium – unterrichtsfrei – die Be-
treuung findet nach vorheriger Anmeldung statt 

01.11. Allerheiligen Feiertag - schulfrei 

22.11. 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung Förderverein 
 

 
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Ottoschulteams 

 Claudia Pohl und Steffi Klemenz 

 


