
 
Eltern-Information / Essen, den 30.10.2019  
                                                                       
 
 
 

Liebe Eltern, 
 

am 28.10.2019 hat die Schulkonferenz getagt und ich möchte Ihnen gerne ein paar Beschlüsse und Informationen 
weitergeben. 
 

Beschlüsse der Schulkonferenz: 
- Terminliste 1. Halbjahr  

Am Tag der Zeugnisausgabe am 31.01.2020 haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen  3 und 4 
bis um 11.30 Uhr Unterricht. Betreuung wie immer. 

- Der Erlös des St. Martinsfestes geht an die Fördergemeinschaft der Stiftsschule. 
- Der Überschuss der Essenspauschale OGS wird für weitere Anschaffungen im OGS-Bereich genutzt. 
- Aufnahmekriterium OGS:.  

Das wichtigste Kriterium, das erfüllt sein muss, um einen OGS-Platz zu bekommen bzw. zu behalten,  ist die 
Tatsache, dass der Zeitrahmen bis mindestens  15 Uhr an mindestens drei Tagen eingehalten wird.  
(Wie bisher: Ausnahmeregelungen gelten für ein Halbjahr – die festgelegten Abholzeiten sind verbindlich. 
Wird der in der Satzung festgelegte Zeitrahmen nicht erfüllt, ist dies ein Grund zum Ausschluss .)* 
Die weiteren Kriterien bleiben wie bisher bestehen. 
 

 *  Ergänzung: Es wird noch einmal einen gesonderten Brief an alle Eltern der OGS-Kinder geben.  
Die Anmeldezahlen und Bedarfe zum nächsten Schuljahr machen es dringend erforderlich,  
dass die Satzung eingehalten wird und ggf. auch Ausschlüsse vorgenommen werden.  

 

Weitere Informationen 
- Lernstandserhebungen VERA 

Die Ergebnisse des Jahrganges 3 im Schuljahr 2018/19 wurden vorgestellt und Verabredungen für die 
schulische Weiterarbeit getroffen.  Die sehr guten Ergebnisse werden mit der intensiven schulinternen 
Schulentwicklungsarbeit begründet. Der Bereich „Zuhören“ wird verstärkt in den Fokus in allen Fächern 
genommen. Unterstützung in diesem Bereich ist auch durch Elternarbeit möglich und sinnvoll. 

- Selbstevaluation Jahrgang 4 am Ende des Schuljahres 2018/19 
 Die Evaluation wurde zum zweiten Mal durchgeführt und die Ergebnisse werden in Form eines Infotextes und 

eines Schaubildes in Kürze auf der Homepage veröffentlicht. Aus den Ergebnissen ergibt sich z.Zt. kein  
Handlungsbedarf. 

- Schulentwicklung: 
Zur Zeit arbeitet das Kollegium weiterhin am Erziehungs- und  Medienkonzept.  Zu gegebener Zeit werden 
die Erziehungsberechtigten an der Konzepterstellung beteiligt. Interessierte Eltern können sich bei ihrer 
Klassenpflegschaft melden. Im zweiten Schulhalbjahr soll ein weiterer Elternabend zum Thema 
„Medienerziehung“ mit den Medienmonstern durchgeführt werden (ein Elternabend hat bereits im 
vergangenen Schuljahr mit Erfolg stattgefunden). In der Planung ist auch ein Elternabend zum Thema 
„Lernen – Fördern und Fordern“ .  Wünsche von Seiten der Eltern bitte an die Schulleitung oder die 
Schulpflegschaft. 

- Stand FÖGE: 
Die Fördergemeinschaft bittet noch einmal um rege Teilnahme an ihrer Mitgliederversammlung am 
18.11.2019. Besonders herzlich sind Eltern eingeladen, die sich über die Vorstandsarbeit informieren 
möchten. Für die nahe Zukunft scheiden sowohl der Vorsitzende Herr Nestel als auch der Schatzmeister Herr 
Paris aus ihren Ämtern aus. Die Schulgemeinde benötigt dringend weiterhin einen so aktiven Förderverein, 
um die zahlreichen Maßnahmen  sowie die Unterstützung im Bereich Unterricht (Arbeitsmittel und 
Zusatzmaterialien) zu gewährleisten. Auch die zweite Gruppe der 8-1 Betreuung kann nur aufrechterhalten 
werden, wenn der Förderverein weiterhin existiert und nicht aufgelöst werden muss. 

- Sanierung TH Stiftsschule (Stand: 11.10.2019)  
Es ist vorgesehen, dass die TH spätestens Mitte Februar 2020 wieder genutzt werden kann.  Das nächste 
Treffen mit der Immobilienwirtschaft  der Stadt Essen findet am 18.12.2019 statt. 

- Zum 09.12.2019 wird es einen neuen Stundenplan geben (Mutterschutz der Kolleginnen Frau Fuchs und Frau 
Köster).  Zum 28.10.2019 wurde für einen befristeten Zeitrahmen unsere neue Kollegin Frau Dorfner 
eingestellt. 

-  

 Wir freuen uns auf ein schönes Martinsfest am Donnerstag, den 07.11.2019 -  weitere Infos dazu über die 
Schulpflegschaft ! 


