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Biefang, 13. März 2020 

Liebe Eltern der Königschulkinder,  
 

mit heutiger Bekanntgabe wird ab Montag (16.3.) an alle Schulen in unserem Bundesland 

der Unterricht ruhen. 

Bis zu den Osterferien findet somit kein Unterricht statt. Der erste Schultag nach den 

Ferien wird nach bisherigem Stand Montag, der 20. April 2020 sein.  

 

Not-Betreuung im Übergang: Da es für manche Eltern schwierig sein wird, die Betreuung 

ihrer Kinder sicherzustellen, ist es möglich, dass Sie Ihr Kind am Montag und Dienstag (16. 

und 17.3.) zwischen 8 und 14 Uhr in der Königschule betreuen lassen. Ab Mittwoch (18.3.) 

ist die Schule dann komplett geschlossen. 

An einer Betreuungsregelung für Kinder von Eltern in unverzichtbaren Funktionsbereichen 

(Krankenhäuser etc.) arbeitet die Landesregierung noch. 

 

Informationen der Königschule: Wichtige Informationen werden wir Ihnen über die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden zukommen lassen. Diese Informationen finden Sie aber 

immer auch zeitnah auf unser Internetseite: www.koenigschule.info 

 

Hinweise zum Lernen zuhause:  Das Team der Königschule ist bereits in Überlegungen, 

wie wir das Lernen ohne Lehrer zuhause in den drei unterrichtsfreien Wochen ermöglichen 

können. Informationen hierzu werden Sie über die oben genannten Informationswege 

erhalten können. 

 

Liebe Eltern, 

keiner von uns hat jemals eine solche Situation erlebt. Deshalb bitte ich um Geduld und 

Nachsicht, wenn es an manchen Stellen hakelt. Bei Problemen, Sorgen und Fragen sind 

wir während der Vormittage immer in der Schule telefonisch für Sie erreichbar (8485960). 

Bitte beachten Sie auch, dass in dieser Zeit viele sogenannte fake-Nachrichten (Lügen) 

Verbreitung finden. Bevor Sie Nachrichten glauben oder weiterleiten vergewissern Sie sich 

also bitte immer, ob der Ursprung vertrauenswürdig ist oder ob eine zweite Quelle (WDR, 

ARD, Tagesschau, Radio Oberhausen…) diese Nachrichten ebenfalls verbreitet. 

Weitere Infos folgen am Montag. Alles Beste für Sie und Ihre Familien. 

Im Namen des ganzen Königschul-Teams  
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    Liebe Kinder der Königschule  
 

Die Projekt-Woche  

war eine ganz tolle Woche. 

Nun gibt es 5 Wochen Ferien. 
 

Wir werden euch sehr vermissen. 

Und wenn ihr die Schule auch vermisst: 

Guckt doch einfach mal auf die Internetseite 

www.koenigschule.info 

Da findet ihr ganz viele Fotos, Infos  

und sogar Filme aus der Schule. 

 

Ihr könnt die Zeit auch gut nutzen 

und an eurem Thema der Projektwoche weiterarbeiten. 

Sammelt Informationen. Lest dazu etwas oder malt, was ihr wisst. 
 

Nach den Osterferien werden wir  

viel zu erzählen haben.  

Vielleicht schreibt ihr euch manchmal auf, was ihr erlebt. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer überlegen, 

wie wir in den nächsten Wochen mit euch Schreiben können. 

Wir erfinden da was ;) 

Übrigens versprochen: wer der Schule einen Brief schreibt, 

bekommt einen Brief der Schule zurück! 

Unsere Adresse lautet:  

Königschule 

Kolkmannstraße 1 

46149 Oberhausen 

 

Habt eine gute Zeit und: immer gut die Hände waschen!!! 

AHOI 
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