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Schule am Froschenteich – Hausmannsfeld 14 – 46047 Oberhausen 

 

Schule am Froschenteich  
       

 

 

27.03.2023 
 

 

Liebe Eltern der Schule am Froschenteich, 
 
bald ist es soweit, wir verlassen das Gebäude am Hausmannsfeld und ziehen zum 

Nierfeldweg, damit die Bauarbeiten am Hauptstandort endlich beginnen können. 
 
Dazu möchte ich Ihnen heute einige Informationen geben: 

 
In der letzten Schulwoche werden die KlassenlehrerInnen mit den Kindern den neuen 
Standort besuchen und besprechen, an welchem Eingang sich die Klasse zukünftig 

aufstellen muss. 
 
Am ersten Tag nach den Osterferien starten wir am neuen Standort. 

Nutzen Sie die Osterferien, um mit den Kindern schon mal den neuen Schulweg 
einzuüben. 
 

Es gibt zwei Schulhöfe, einen kleineren, der ans Bermensfeld grenzt und einen 
größeren, der durch eine Einfahrt neben dem Gebäude zugänglich ist. 
 

Da die Räume für die Frühbetreuung vom großen Schulhof am leichtesten zu 
erreichen sind, müssen die Kinder, die in die Frühbetreuung wollen, über die Einfahrt 
kommen und werden dort von den MitarbeiterInnen der OGS in Empfang genommen. 

Auf dem kleinen Schulhof sollen die Kinder sich bis 8 Uhr nicht aufhalten, da wir aus 
personellen Gründen dort keine Aufsicht gewährleisten können. 
 

In der ersten Woche setzen wir den Offenen Anfang aus, damit die Kinder die Wege 
erstmal kennenlernen können. Das heißt, die Kinder stellen sich zu Schulbeginn an 
„ihrem“ Eingang auf. 

Wir sind dabei die vier Eingänge mit Farbmarkierungen zu versehen, da wir das alles 
in Eigenregie organisieren müssen, ist dies noch in Arbeit. Die Kinder werden später 
jedoch wissen, ob sie den gelben, roten, grünen oder blauen Eingang wählen müssen. 

 
Besichtigung des Gebäudes:  
 

Wir wissen, Sie alle sind ebenfalls neugierig auf das neue Gebäude. Bitte lassen Sie 
uns am ersten Tag ankommen und kommen noch nicht mit rein. 
Von Dienstag bis Freitag in der ersten Woche haben Sie die Möglichkeit, sich von Ihren 

Kindern beim Bringen oder Abholen den Klassenraum zeigen zu lassen. 
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Zur Verkehrssituation: 
 
Der Nierfeldweg ist sehr schmal und es wird noch weniger Parkplätze geben. 

 
Wir bitte Sie daher, den Nierfeldweg nach Möglichkeit gar nicht zu befahren, sondern 
die Kinder am Hausmannsfeld, Bermensfeld oder anderen, umliegenden Straßen 

rauszulassen und die letzten Schritte zu Fuß gehen zu lassen. 
Wir sind uns sicher, Ihre Kinder schaffen das!! 
 

Die Polizei und das Ordnungsamt wissen um die Situation und werden verstärkt 
präsent sein. 
 

 
Erreichbarkeit: 
 

Da die Umstellung von Telefon und Internet offenbar noch längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird, ist damit zu rechnen, dass wir mindestens in den ersten beiden Wochen 
nach den Ferien eingeschränkt erreichbar sein werden..  

 
Sicher abrufbar sind für uns jedoch die Emails auf IServ, sowie die Mails an 
104358@schule.nrw.de 

 
 
 

 
Wir freuen uns, Ihre Kinder nach den Osterferien im neuen Gebäude begrüßen zu 
dürfen und wünschen Ihnen allen bis dahin eine gute Zeit, erholsame Ferien und 

frohe Ostern! 
 
Das Team der Schule am Froschenteich 
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