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  Recklinghausen, den 08.08.22 
Liebe Eltern, 

nach hoffentlich schönen Ferien begrüßen wir herzlich alle Kinder und Eltern zum 
neuen Schuljahr!  
 
Vom 10.08-12.08 findet der Unterricht von 07.55- 11.30 Uhr statt. Der neue 
Stundenplan gilt ab Montag, dem 15.08., die Angebote vor Unterricht Brotzeit und 
Sportzeit starten ebenfalls ab diesem Tag (täglich ab 7.15 Uhr).  
Der Jekits- Unterricht findet ab Donnerstag, 18.08. statt, AG´s starten ab dem 22.08. 
Alle weiteren Informationen dazu erhalten Sie von der Klassenlehrkraft.  
Leider können wir in diesem Schuljahr keine Schulmilch mehr anbieten. 
FrieslandCampina stellt den Geschäftzweig Schulmilch aus Kostengründen zu diesem 
Schuljahr ein. Alle anderen Lieferanten bieten zu unserem Bedauern keine 
Einzelportionen an.  
 
Nach zwei Jahren Bauzeit und noch viel längerer Planungszeit ist es endlich soweit, die 
neue Mensa ist fertig und kann nun genutzt werden.  Aktuell wird allerdings die Küche 
noch aufgebaut, so dass das Mittagessen zunächst noch in der alten Mensa 
durchgeführt wird.  
 
An dieser Stelle möchte ich auch auf den Elternbrief des Ministeriums verweisen. Hier 
werden die gültigen Corona-Maßnahmen in Schulen ab dem 10.08.2022 erläutert: 

 Das Tragen einer Maske wird empfohlen 

 Wichtig sind weiterhin Abstand halten, Hände waschen und lüften  

 Eine freiwillige Testung am 1.Schultag ist möglich  

 Bei Symptomen soll möglich schon zuhause getestet werden (anlassbezogene 
Testung). Dazu geben wir jedem Kind Tests mit nach Hause.  

 
In diesem Schuljahr gibt es wieder für alle Kinder der Grundschule Im Reitwinkel ein 
schuleigenes Hausaufgabenheft/Logbuch. Dieses erhalten alle Kinder von der Schule. 
Bei Verlust des Buches müssen wir allerdings 3 Euro für eine neues Exemplar 
berechnen. In dem Logbuch werden die Hausaufgaben notiert, weiterhin dient es aber 
auch dem Informationsaustausch zwischen Eltern/Lehrern/OGS. Das Logbuch muss 
jeden Tag mitgebracht werden, bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei es regelmäßig zu 
führen. Kontrollieren Sie es täglich und unterschreiben es am Ende der Woche.Ein 
„normales“ Hausaufgabenheft ist nicht mehr notwendig.  
Denken Sie bitte an das Kopiergeld (2 €) für das 1. Schulhalbjahr. 
 
Herkunftssprachlicher Unterricht : Frau Khawaja und Frau Gürbüz-Sahin sind in diesem 
Schuljahr nicht mehr an unserer Schule tätig. Wir begrüßen Herrn Akcay für den 
muttersprachlichen Unterricht in Türkisch als Lehrkraft an unserer Schule. Wie in der 
Schulkonferenz beschlossen, nimmt unsere Schule ab diesem Schuljahr am 
Landesprogramm „Mit dem HSU auf dem Wege zur Mehrsprachigkeit“ in der Sprache 
Arabisch teil. Dies bedeutet, dass eine Lehrkraft mit voller Stundenzahl an unserer 
Schule tätig ist. Der Einsatz erfolgt im „normalen“ Unterricht zur Förderung der 
Mehrsprachigkeit  sowie im herkunftsprachlichen Unterricht für alle Jahrgänge. 
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Aufgrund aktuell noch laufender Auschreibungen ist der Arabischunterricht ausgesetzt. 
Ich informiere Sie sobald mir weitere Informationen vorliegen.  
 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern und 
wünschen allen einen guten Schulstart.   
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
M.Willesch 
Schulleitung  
 
 
 


