
 
Stiftsschule     
Essen, den 24.09.2018                                                                     
 

 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder,        
 
gerade erst hat die Schule begonnen und wir reden bereits wieder von den neuen Schulanfängern und 
den nächsten Ferien: 
 

- An den Tagen der Unterrichtsmitschau 27.09.18  und  der Schulanmeldung 09.und  
  10.10.2018 kann es zu Stundenplanänderungen kommen; wir bitten um Ihr Verständnis.  

 

- Am 06.10.2018 findet unsere Schulhofputz- und Säuberungsaktion statt.  
   Wir hoffen auf wetterfeste Helfer und Helferinnen!    
  Die Schulpflegschaft wendet sich noch mit einem gesonderten Schreiben an Sie! 
 

- Am letzten Tag vor den Herbstferien (12.10.2018) findet unser schulinterner Herbsttag 
  statt.    An diesem Tag kommen alle Kinder im Sportzeug und bringen neben einem Frühstück 
   noch die Dinge mit, die die Klassenlehrerin vorgibt! Unser Trimm Trab-Lauf (15 Minuten joggen-  
   möglichst ohne Pause) findet in diesem Jahr wieder im „Joggerwald“ an der Frankenstraße 
   statt.  Es wird die kleine Runde um die Mondscheinwiese gelaufen. Herr Dr. Kirchem vom  
   Sportreferat der Stadt Essen ist für den Startschuss um 9.30 Uhr verantwortlich. Die 
   Streckenposten (2 pro Klasse) treffen sich bitte um 9.15 Uhr auf dem Parkplatz an der  
   Frankenstraße! Getränke  werden nicht benötigt. Eigene Trinkflaschen können natürlich gerne  
   mitgenommen werden.  
  Urkunden aus den vergangenen Jahren bitte noch bei der Klassenlehrerin abgeben!!!! 
   Zum Abschluss unseres Herbsttages treffen wir uns traditionsgemäß um 11.45 Uhr  zum  
   gemeinsamen Singen in der Pausenhalle.   
   Unterrichtsschluss: 12 Uhr; Betreuung findet wie gewohnt statt.  
    
- Zum guten Schluss möchten wir uns noch bei allen Mitgliedern der Fördergemeinschaft  
  bedanken und natürlich auch bei den Eltern, die das Englisch-Plus-Programm unterstützen.  
  Unsere „native speaker Lena und Nicole“  werden auch bei der Unterrichtsmitschau die    
  Kindergartenkinder motivieren, englisch zu sprechen. Wir sind froh, dass die Stunden im  
  Jahrgang 1 aufgestockt werden konnten und bitten alle Eltern noch einmal zu prüfen, ob Sie  
  inzwischen Mitglied der Fördergemeinschaft der Stiftsschule sind, auch das Englisch-Plus- 
  Programm unterstützen und die Einverständniserklärung zum Lastschriftverfahren erteilt  
  haben.  An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen allen neuen Mitgliedern!  
  Das Kollegium erstellt gerade wieder eine Wunschliste u.a. für Arbeitsmaterialien für Ihre  
  Kinder. Diese Anschaffungen werden auch regelmäßig von der FÖGE übernommen, dafür  ist  
  das Kollegium sehr dankbar, denn die Ausstattung an unserer Schule ist durch diese Unter- 
  stützung sehr gut. 
 
   

Schön heute wünschen wir allen einen schönen Herbsttag und tolle Herbstferien!!!! 
 

Das Kollegium und die Erzieherinnen der Stiftsschule 
 

 
 
 

 


