
 
 
Eltern-Information / Essen, den 16.03.2018  
                                         
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
kurz vor den Osterferien noch einige Informationen, die wir  
gerne an Sie weitergeben möchten: 
- am Freitag beginnen wir unseren Frühlings-Leseprojekttag mit dem gemeinsamen Singen in der  

Pausenhalle, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.  
Die verschiedenen Jahrgänge gestalten diesen Projekttag dann unterschiedlich: Besuch der 
Stadtbibliothek, Katholische Bücherei, Kindergärten bzw. Altenheim.    
 Unterrichtsende für alle: 12.00 Uhr / Betreuung wie immer 
Zum gemeinsamen Singen hat sich auch Herr Felten, Filialleiter der Sparkasse Essen-Stadtwald, 
angekündigt. Herr Felten wird an diesem Morgen einen Scheck für das Englisch-Plus-Programm 
überreichen, so dass wir zukünftig in allen vier Jahrgangsstufen die Begleitung durch die native speaker 
mit 3 Wochenstunden sicherstellen können. An dieser Stelle auch von uns noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an alle Eltern, die die Durchführung des Projektes durch ihre finanzielle Beteiligung sichern. 
Natürlich benötigt die FÖGE auch weiterhin Ihre Unterstützung, damit das Projekt in diesem Umgang 
erfolgreich umgesetzt werden kann. 

 

- Die Vorbereitungen für das Frühlingsfest laufen bereits an und wir freuen uns alle auf die Projektwoche 
und das abschließende gemeinsame Fest. Bitte beteiligen Sie sich in Form von Spenden und der 
Übernahme von Schichten, damit dieses Fest für alle Beteiligten – aber natürlich besonders für die 
Kinder – zu einem besonderen Ereignis wird! Die Kinder der Jahrgänge 1 / 2 tanzen zu Beginn (ab 14 
Uhr), die Kinder der Jahrgänge 3 / 4 am Ende der Veranstaltung (16.45 Uhr). Bei Regenwetter weichen 
wir für die Tanzvorführungen in das Forum der Gesamtschule Süd aus.  

 Es werden am Frühlingsfest ab 13.30 Uhr und bereits am Donnerstag, den 19.04.2018 und Freitag, den 
20.04.2018 in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr Stiftsschultaler im Wert von 1€ verkauft. (Gerne auch 
gebündelt 10 Taler=10€). Bereits gekaufte Stiftsschultaler werden nicht zurückgenommen sondern 
gehen direkt als Spende an die FÖGE. Getränke für die Kinder sind kostenlos. 

 
 

- Die Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft findet am 23.04.2018 um 20 Uhr in der 
Stiftsschule statt. Wir bitten um rege Beteiligung, damit die Arbeit in den nächsten Jahren noch weiter 
optimiert werden kann. Gerne können weitere Ideen eingebracht werden oder es gibt Eltern, die ggf. 
bereit sind, zeitlich begrenzte Tätigkeiten zu übernehmen oder zu koordinieren. Der Vorstand der FÖGE 
freut sich über jede Art der Unterstützung. 

 
Abschließend möchte ich mich noch bei allen Helfern und Helferinnen, insbesondere auch im Namen von Frau 
Gaik bedanken, die am vergangenen Samstag unseren Schulhof gesäubert haben. Darüber hinaus freuen wir  
uns, dass seit dieser Woche sechs neue Bäume gepflanzt worden sind. 
Auch die Gestaltung des Schulhofes wird durch die Erweiterung des Spielgerätes durch eine Röhrenrutsche  
optimiert. Die Bezirksvertretung und die FÖGE haben die Finanzierung gesichert und wir hoffen auf eine 
zeitnahe Umsetzung durch die Immobilienwirtschaft der Stadt Essen. 

?????????????Was mit der Turnhalle passiert???????? 
Alle Beteiligten der Schule versuchen die Verantwortlichen der Stadt Essen immer wieder von der 
Notwendigkeit der umgehenden Sanierung der Turnhalle zu überzeugen, da die Belastung seit dem 01.08.2016  
für Kinder, Kolleginnen und dem ansässigen Tischtennisverein besteht. 
  
Das Kollegium und die Erzieherinnen der Stiftsschule wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne, erholsame 
und entspannte Osterferien sowie ein fröhliches, sonniges Osterfest.  
Der erste Schultag nach den Osterferien ist der 9. April 2018. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
U. Nolte 

 


