
Stiftsschule 
Essen, den 28.08.2017 
 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder sind gut erholt aus den Sommerferien zurück und freuen sich mit uns auf 
das neue Schuljahr. Z.Zt. ist die personelle Ausstattung gut, sodass wir keine Unterrichtskürzungen 
vornehmen mussten. Die Klassenführung der neuen 1a übernimmt Frau Küpper, Frau Fuchs leitet die 1b. 
Darüber hinaus gibt es noch zwei weitere Kolleginnen an der Stiftsschule, Frau Köster und Frau Woywod, 
und auch Frau Lindenpütz verbleibt an der Schule.  
Alle weiteren Informationen erhalten Sie bei den Klassenpflegschaften.  
Leider bleibt die Turnhalle der Stiftsschule auch weiterhin geschlossen, wir hoffen genaue Details Mitte 
September zu erfahren.  
Für den Sportunterricht werden wir in diesem Schuljahr ausschließlich die TH der Gesamtschule nutzen.  
Der neue Kletterturm ist in Auftrag gegeben und die Umgestaltung des Schulhofes erfolgt in Kürze!  
Wir danken noch einmal allen Sponsoren, der Schulpflegschaft und der Fördergemeinschaft für ihren 
Einsatz! 
 

Der neue Stundenplan gilt ab Freitag, den 01.09.2017. 
 

Die Terminliste für das erste Schulhalbjahr erhalten Sie als Anlage (sie wird auf der Homepage und im 
Aushang der Pausenhalle ggf. immer wieder aktualisiert). 
 
Zu Beginn des Schuljahres folgende dringende Bitte: 
 - Lassen Sie Ihr Kind möglichst zu Fuß zur Schule gehen (bewegte Schule)! 
 - Falls Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, lassen Sie es die letzten ca. 100 m gehen! 
 - Nutzen Sie ggf. den Schulbusparkplatz auf der Frankenstraße zum Aussteigen! 
 - Parken Sie nicht (auch nicht kurz) auf dem Lehrerparkplatz, in der Toreinfahrt sowie im  
              Kreuzungsbereich und achten Sie auf Ihre und andere Kinder beim Bringen und Abholen! 
 

Es wäre sehr wichtig, dass alle Eltern diese Bitte beachten und Sorge tragen,  
dass dies von allen umgesetzt wird, vielen Dank!!!!! 

 
Wichtig auch: nach Unterrichtsschluss bzw. nach der Betreuungszeit muss Ihr Kind den Schulhof 
verlassen und nach Hause gehen und kann erst im Anschluss wieder zum Spielen auf den Schulhof 
kommen, dabei haben die Aktivitäten des „Offenen Ganztages“ Vorrang vor anderen Freizeitaktivitäten. 
 
Vor dem Unterricht bietet der „Offene Ganztag“ eine flexible Betreuung ab 7 Uhr vor (an der alle Kinder 
teilnehmen können); um 7.45 Uhr können die Kinder dann wahlweise auf den Schulhof gehen oder sich 
bis zum offiziellen Unterrichtsbeginn um 7.55 Uhr im Betreuungsraum aufhalten. Kinder, die erst um 7.45 
Uhr kommen, bleiben bitte auf dem Schulhof! Vor 7.45 Uhr sollte sich kein Kind auf dem Schulhof 
aufhalten, da vorher keine Aufsicht durch das Kollegium gewährleistet ist! 
Bei Regen gehen alle Kinder ab 7.45 Uhr in ihren Klassenraum!  

 
Kinder der Jahrgänge 3 und 4, die donnerstags nicht am Gottesdienst oder der Kontaktstunde teilnehmen, 
kommen bitte möglichst zeitnah zur 2. Stunde oder können - nach Absprache mit der Klassenlehrerin 
- auch in einer anderen Klasse untergebracht werden. 

 
Zum guten Schluss: Bitte versehen Sie alle Bücher Ihrer Kinder mit Namen und 
Schutzumschlägen, herzlichen Dank! 
 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir einen schönen Start in das neue Schuljahr. 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
 
 
Nolte, Schulleiterin            

 


