
 
Eltern-Information / Essen, den 09.03.2022  
         
                                                         

Liebe Eltern,  
 

die Schulpflegschaft, das Vorbereitungsteam zum Frühlingsfest und auch die Schulkonferenz haben in den 
vergangenen Wochen getagt. Die ersten Details zum Frühlingsfest, das in zwei Teilen stattfinden wird, 
haben Sie ja bereits erhalten. In der Anlage befindet sich die Übersicht über den Ablauf und die Angebote.  
Die Bastel- und Bewegungsaktionen sind kostenlos. Jedes Schulkind erhält einen Gutschein über ein 
Getränk und 1 Waffel oder 1 Muffin. Die weiteren Preise können Sie der Anlage entnehmen! 
Bitte beachten Sie die Aufführungszeiten Ihres Kindes und stellen Sie sicher, dass alle auch pünktlich 
erscheinen. Das Schulfest ist eine verpflichtende Schulveranstaltung. Die Kosten pro Kind in Höhe von 5 € 
können ab sofort auf das Schulkonto (Klassenkasse?) eingezahlt werden; danke!  
 

Wir möchten noch einmal darauf aufmerksam machen, dass der 17.06.2022 (s. Terminliste der Schule) 
kein beweglicher Ferientag ist. Anträge auf Befreiung können nicht genehmigt werden. 
 

Die Schulkonferenz hat sich für das Schuljahr 2022/23 auf folgende drei „Bewegliche Ferientage“ 
festgelegt: Rosenmontag: 20.02.2023,  21.02.2023 und 19.05.2023 (Freitag nach Himmelfahrt) 
 

Im November findet traditionell - alle 2 Jahre – die Projektwoche (21.11.-25.11.2022) mit anschließendem 
Adventsbasar am 25.11.2022 statt. 
 

Auch das Zirkusprojekt – alle 4 Jahre – findet im nächsten Schuljahr statt. Bereits heute möchten wir Ihnen 
die Termine bekannt geben, damit Sie diese bei Ihren persönlichen Planungen berücksichtigen. Am Sonn-
tag, den 04.06.2023 wird das Zirkuszelt aufgebaut und die Projektwoche findet vom 05.-09.06.2023 statt. 
Fronleichnam ist kein Training. Die Zirkusaufführungen sind am 09.06 und 10.06.2023 – im Anschluss wird 
das Zirkuszelt abgebaut. Bitte vermerken Sie schon heute diese Termine!!! 
Darüber hinaus gibt es im Schuljahr 2022/23 noch den Sponsorenlauf (Termin steht noch nicht fest), der 
die Basis zur Finanzierung des Zirkusprojektes legt. 
 

Die Schulkonferenz hat noch zwei Beschlüsse gefasst:  
- Die Essenpauschale im OGS-Bereich in Höhe von 55 € bleibt z.Zt. noch bestehen. 
- Der Betrag in Höhe von 5€ als Hygienepauschale für das 2. Schulhalbjahr (freiwillig) wird nach den 

Osterferien von den Klassenlehrerinnen eingesammelt. 
 

Zum Schluss möchte ich Ihnen liebe Eltern mitteilen (ein Brief an die Kinder kommt später), dass das 
Schuljahr 2021/22 das letzte Schuljahr für mich als Schulleiterin an der Stiftsschule sein wird. 
Ich habe der Schulpflegschaft mitgeteilt, dass ich zum 01.08.2022 in den Ruhestand gehen werde. 
 

                        😊  Das heißt für mich: ich genieße jetzt alles zum letzten Mal.  😊 
Das letzte Schulfest - und ich bin froh, dass wir es, wenn auch eingeschränkt, wieder feiern können.  
Die letzten Schulferien, an die ich mich halten muss, aber auch das letzte Sportfest, die letzte Wanderung, 
die letzten Zeugnisse und und  und …….  Aber auch die letzte Verabschiedung des Jahrganges 4. 
Und das ist besonders schön, da ich ja zumindest in der einen Klasse auch vier Jahre unterrichtet habe.  
Mit denen kann ich dann guten Gewissens die Schule verlassen, mit dem Gefühl, dass diese Schule super 
aufgestellt ist, Alle Beteiligten  - die gesamt Schulgemeinde – hat das Herz auf dem rechten Fleck und 
Verantwortung, Solidarität sowie Miteinander-Füreinander werden aktiv gelebt. 
Eine Schule, in der man gesehen wird und die den Kindern das Lernen mit Kopf, Herz und Hand vermittelt 
und hoffentlich die Motivation, immer weiter lernen zu wollen.  
 

Ich habe ein sehr gutes Gefühl und freue mich auf meinen Ruhestand! 
 
Mit den besten Grüßen – herzlichst ihre 

 

 


