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Liebe Eltern, 

die Schulpflegschaftsvorsitzenden‚ Frau Stachow und Frau Barac-Dammeyer haben in der letzten 
Woche eine Antwort von Herrn Oberbürgermeister Kufen erhalten. Nach diesem Schreiben scheint 
die Durchführung der Zirkusprojektwoche im Juli 2019, vorbehaltlich der Rückmeldung der 
Koordinierungsstelle der Stadt Essen, gesichert zu sein.     

Wir freuen uns, Ihnen als Eltern und allen Schülerinnen und Schülern, endlich eine positive 
Rückmeldung geben zu können. Herr Oberbürgermeister Kufen teilte mit, dass „das Zirkuszelt 
grundsätzlich auf dem Schulgrundstück der Stiftsschule aufgebaut werden kann. Die für das 
Zirkusprogramm benötigte Übungs- und Trainingsfläche steht in der benachbarten Sporthalle an 
der Frankenstraße bereit.“  

Darüber hinaus versichert Herr Kufen, „dass alle Beteiligten mit Nachdruck daran arbeiten, die 
Turnhallensanierung schnellstmöglich zum Abschluss zu bringen und die Stiftsschule mit einer 
attraktiven Sportstätte auszustatten.“ 

Und auch zum Thema TH-Sanierung gibt es erfreuliche Meldungen. Die Immobilienwirtschaft der 
Stadt Essen hat mit der GVE einen Partner gefunden, der nun für die Sanierung zuständig ist. 
Erfreulicherweise konnte die Zeitschiene optimiert werden, sodass die Arbeiten vor Ort im Juli 
2018 starten können und die voraussichtliche Nutzung ist zum Jahresstart 2019 vorgesehen.  

Diese Meldung erreichte mich ebenfalls in der vergangenen Woche und nach all den vielen 
negativen Meldungen -  und von der im Raum stehenden Zeitschiene von 2020+?-, sind wir nun 
alle sehr erleichtert und hoffen von Herzen, dass sich keine weiteren Verzögerungen mehr 
einstellen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn unsere Turnhalle zum Jahresstart 2019 in 
Betrieb genommen werden kann und wir dann auch während der Zirkusprojektwoche nicht mehr in 
die Sporthallen der Frankenstraße ausweichen müssen. 

Ein besonderes Highlight, nach der langen Wartezeit, wäre es dann auch, wenn die noch 
anstehenden Außenarbeiten bis zum 30.06.2019 abgeschlossen wären, sodass wir das 
Zirkusprojekt nutzen könnten, um eine offizielle Freigabe mit einer attraktiven Turnhalle und einem 
attraktiven Außengelände feiern zu können. 

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass wir auch Gelder für die Bemalung unseres 
Schulhofes zur Verfügung gestellt bekommen haben. Der Zeitpunkt muss noch mit den anderen 
Arbeiten vor Ort abgestimmt werden. 

Die Röhrenrutsche, die an den bestehenden Kletterturm angebaut wird, soll voraussichtlich in den 
Sommerferien geliefert und aufgebaut werden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken, die sich für unsere 
Schule einsetzen, nicht müde werden und sich immer wieder engagieren. In diesem Schuljahr 
benötigen wir noch einmal viel Power und Unterstützung für unseren Sponsorenlauf, der am 
08.06.2018 im Vormittagsbereich durchgeführt wird. Die Gelder gehen an die Fördergemeinschaft 
der Stiftsschule und werden ausschließlich für die Schulhofgestaltung eingesetzt.  

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

A.Stachow, D.Barac-Dammeyer,       U. Nolte 

Schulpflegschaftsvorsitzende      Schulleiterin 

 


