
Stiftsschule 
Essen, den 13.02.2018  
   
    
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 

wir sind in das 2. Schulhalbjahr mit ein paar kleinen Änderungen gestartet. Durch die 
Einschränkungen auf dem Schulhof durch die Sanierungsarbeiten wird die große Pause in zwei 
Etappen durchgeführt, um den Schülerinnen und Schülern einen entsprechenden Bewegungsraum 
zur Verfügung stellen zu können. Die Terminliste wurde Ihnen ausgehändigt; die  aktualisierte 
Fassung hängt immer in der Pausenhalle und befindet sich auf der Homepage. Weitere Details 
erhalten Sie bei den Klassenpflegschaften. Bitte nutzen Sie diese Sitzungen auch immer, um sich 
umfassend informieren zu lassen und Probleme anzusprechen. Danke! 
 
Mit den besten Grüßen 
 
 
U.Nolte 
 
 

Weitere Infos: 
 

- Am 01.03.2019 feiern wir ab 8.00 Uhr traditionell Karneval in der Stiftsschule! 
   Alle Kinder können verkleidet zur Schule kommen, wir würden uns aber wünschen, dass zum Kostüm 
   gehörende Waffen als Schmuck zur Verkleidung gesehen werden und nicht zu gezielten Aktionen  
   verwendet werden. Aus diesem Grund verbleiben die „Waffen“ in den Klassen- bzw. Betreuungsräumen.      
   Die Klassenlehrerinnen organisieren ein buntes Karnevalsprogramm innerhalb der Klassen. Um 11.11 Uhr     
   startet die Schulpolonäse mit abschließendem Tanz in der Pausenhalle. Die Verpflegung an diesem Tag wird  
   klassenintern geregelt. „Unterrichtsschluss“: 12 Uhr. Das Kinderprinzenpaar besucht den OGS in der  
   Mittagszeit. Helau!!!!! Alaaf!!!!! 
 

- Am Mittwoch, den 06.03.2019 findet das nächste Vorbereitungstreffen für die Zirkusprojektwoche 
  statt (19.30 Uhr im Klassenraum der 2a). Im Anschluss tagt die Schulpflegschaft. 
 

- Bitte klären Sie unbedingt den Betreuungsbedarf für Ihr Kind für das nächste Schuljahr; die erste 
  Abfrage folgt in den nächsten Tagen. Wenn Sie keinen OGS-Platz für Ihr Kind im Schuljahr 2019/20 
  benötigen, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit und füllen das Kündigungsschreiben aus.  
   Dies ist besonders für die Schulanfängerinnen / Schulanfängern 19/20 wichtig, die dringend auf einen  
   OGS-Platz angewiesen sind. Beachten Sie bitte unbedingt, dass (Ausnahme freitags) Ihr Kind bis 15 Uhr im  
   OGS-Betrieb bleiben muss bzw. länger, falls es an einer AG teilnehmen möchte.  
   Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 

- Sanierung TH Stiftsschule: 
   Die Sanierung der Turnhalle wird sich leider weiter verzögern. Es gibt ein neues Schadstoffgutachten,   
   sodass nicht davon auszugehen ist, dass eine Nutzung vor September 2019 realisiert werden kann.  
   Schulleitung und Schulpflegschaft sind weiterhin bemüht, eine Nutzung bis Juli – Zirkusprojektwoche – zu  
   ermöglichen. Die Immobilienwirtschaft wird im Mai eine neue Zeitschiene vorlegen; sieht z.Zt. aber keine  
   Möglichkeit, die Sanierung vor September abzuschließen. 
  
- Inbetriebnahme Kletterturm mit Rutsche: 
   Die Arbeiten konnten aus witterungsbedingten Gründen noch nicht abgeschlossen werden. Grün und Gruga 
   wartet noch auf den neuen Belag (Vlies), dann kann die Abnahme erfolgen.   
 


