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Liebe Leser*innen des Newsletters, 
 
mit diesem sehr kurzen Newsletter möchte ich Sie darüber informieren, wie wir ab dem kommenden 
Montag die ersten vorsichtigen Schritte zurück in ein aktives Schulleben in der Sekundarschule 
Kirchhellen geplant haben.  Es ist schön, dass endlich wieder Leben ins Gebäude kommt. Hoffen wir 
nur, dass alles gut gehen wird!  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein letztes schönes Wochenende ohne Präsenzunterricht! 
 
 
 
Bleiben Sie gesund und halten Sie durch in dieser außergewöhnlichen Zeit! 
 
Ihr 

 
Stefan Völlmert 

————————————————————————————————————————— 

Endlich geht es wieder los! 

 
Jetzt ist es endlich klar, ab kommenden Montag können unsere Schüler*innen zumindest tageweise 
alle wieder zur Schule kommen. Wir freuen uns sehr darauf, haben aber natürlich auch ein etwas 
mulmiges Gefühl. Die Gesundheit aller, die sich in den kommenden Wochen in der Schule aufhalten 
werden, steht bei allen Planungen an erster Stelle! 
In der Anlage erhalten Sie heute den Stundenplan Ihres Kindes bis zu den Sommerferien. Alle Klassen 
wurden in drei Gruppen geteilt, damit wir die nötigen Abstandsregelungen konsequent einhalten 
können. Durch eine Mail des Klassenlehrerteams erfahren Sie, in welcher Gruppe ihr Kind 
unterrichtet wird. 
 
 
 
 



Die wichtigsten Informationen, die Sie und Ihre Kinder benötigen, damit wir Montag starten können 
habe ich im Folgenden zusammengefasst: 
 

  Der Unterricht geht von 8:10 Uhr bis 13:10 Uhr 

  Es findet kein Nachmittagsunterricht statt 

  Es gibt kein Mittagessen und kein Brötchenkiosk 

  Die Schüler*innen kommen erst kurz vor Unterrichtsbeginn möglichst mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß und gehen direkt in den zugewiesenen Raum 

  Auf dem Schulhof und auf den Gängen bitten wir dringend darum, einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen 

  Bei den bekannten Krankheitssymptomen muss Ihr Kind dringend zu Hause bleiben 

  Jedes Kind bringt seine Unterrichtsmaterialien (Bücher, Hefter, ausgedruckte Aufgaben aus 
dem Distanzunterricht) und nach Möglichkeit ein digitales Endgerät (Handy, Tablet o.ä.) mit 

  Der Distanzunterricht wird parallel zum Präsenzunterricht fortgeführt 
 
 

————————————————————————————————————————— 

Woher bekomme ich aktuelle Informationen, wenn ich Fragen habe?  
 
Wir veröffentlichen alle wichtigen Informationen per Newsletter und auf der Homepage. 
Einzelfragen können gerne auch telefonisch beantwortet werden. Bitte rufen Sie im Sekretariat 
(02045-9591130) an. 
 

————————————————————————————————————————— 

Zum Schluss… 
 
…gebe ich Ihnen gerne noch aktuelle Informationen von unserer Schulsozialarbeiterin Frau 
Gassmann weiter: 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ich bin die Schulsozialarbeiterin an der Sekundarschule Kirchhellen und möchte Ihnen bei sämtlichen 
Problemsituationen zuhause und allerlei Fragen zur Seite stehen und Ihnen meine Hilfe nach wie vor 
anbieten.  
Die Corona-Krise macht uns alle zu schaffen und man stößt an seine Grenzen die jeweils völlig 
unterschiedlich aussehen können wie zum Beispiel:  

  Wie kann ich mein Kind/ meine Kinder weiterhin sinnvoll beschäftigen? 
  Zuhause herrscht eine gereizte Stimmung, was kann getan werden um die Situation wieder 

zu lockern? 

.. und viele mehr ..  
 
 
E-Mail Adresse: Michelle.Gassmann@ev-kirche-bottrop.de  
 
Erreichbar von montags- freitags von 8-16 Uhr  
 
 

mailto:Michelle.Gassmann@ev-kirche-bottrop.de


 
und unter der Telefonnummer: 02045/9591137  
 
erreichbar  montags von 08.00-15.30 Uhr  
 
                         dienstags von 12.30-15.30 Uhr  
 
                        donnerstags  08.00-15.30 Uhr  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Michelle Gassmann  
 
(Schulsozialarbeiterin)  
 
 


