
Stiftsschule     
Essen, den 04.12.2017 
 
Weihnachten 

 

Die Zeit der Stille und der Besinnung beginnt. 

Lasst uns in uns gehen und die unwichtigen  

kleinen Nebensächlichkeiten des Lebens vergessen. 

 

Lasst und vielmehr auf das besinnen, 

was wirklich zählt: 

 

Freundschaft, Humor, Freundlichkeit, 

Herzlichkeit, Offenheit und Liebe. 

    (Verfasser: unbekannt) 

Liebe Eltern und Kinder, 
mit dem heutigen ersten Adventssingen in der Pausenhalle haben wir uns an der Stiftsschule auf die 
Adventszeit eingestimmt und wir freuen uns alle auf das bevorstehende Weihnachtsfest.  
Jeden Montag um 8 Uhr sind auch Sie, liebe Eltern, herzlich eingeladen, mitzusingen! 
 

Am Dienstag, den 12.12.2017 steht unser Besuch zum Grillo an. Wir werden voraussichtlich erst gegen 
14.15 Uhr wieder an der Schule sein. 
 

Zur Zeit stapeln sich die ersten wunderschön verpackten Weihnachtspäckchen in der Pausenhalle, die 
noch bis zum 15.12.2017 gesammelt und dann an die Essener Tafeln weitergegeben werden. 
Ein herzliches Dankeschön den Weihnachtswichteln, die so liebevoll die Geschenke zusammengestellt 
haben oder dies noch tun möchten und natürlich den Wichteln, die für die Zustellung verantwortlich sind. 
  

Den letzten Tag vor den Weihnachtsferien, Freitag, den  22.12.2017, beginnen wir in diesem Jahr um  
8.30 Uhr mit unserem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, Oberstraße. Eltern und 
Freunde der Stiftsschule sind herzlich zu diesem Gottesdienst oder aber auch zu unserem 
Weihnachtssingen eingeladen, das an diesem Tag gegen 11.40 Uhr in der Pausenhalle unserer Schule 
beginnt. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr, endet um 12 Uhr und die Betreuung findet bis 16 Uhr statt. 
Wir freuen uns, euch dann alle am 08.Januar 2018 wiederzusehen.  
 

Am Ende des Jahres möchten wir uns an dieser Stelle besonders noch einmal bei der Schulpflegschaft 
und allen Eltern bedanken, die uns immer wieder bei den verschiedensten Schul- und Klassenaktivitäten 
unterstützen, und uns so helfen, Schule lebendig zu gestalten. Ein herzliches Dankeschön geht auch an 
den Vorstand der Fördergemeinschaft der Stiftsschule. Liebe Eltern, bitte nutzen Sie die Möglichkeit, 
falls noch nicht geschehen, Mitglied der FÖGE zu werden, damit unsere Schule u.a. auch weiterhin so gut 
mit Materialien, die allen Kindern zu Gute kommen, ausgestattet werden kann. Besonders zu erwähnen ist 
natürlich auch die finanzielle Unterstützung bei der Umgestaltung des Schulhofes. Für das Jahr 2018 
werden noch weitere Gelder für die Erweiterung des Spieleturms (Rutsche) benötigt. 
Ihre Mitarbeit, die ein gutes Vorbild für unser Schulmotto „Miteinander-füreinander“ ist, zeigt unseren 
schulischen Zusammenhalt, den guten Geist der Schulgemeinschaft und führt zu vielen schönen 
Erlebnissen und einem gelungenem Miteinander!  
Das Kollegium und die Erzieher/innen der Stiftsschule wünschen Ihnen und euch allen bereits heute ein 
wunderschönes, stimmungsvolles und fröhliches Weihnachtsfest sowie erholsame Ferien mit hoffentlich 
winterlichen Temperaturen und endlich mal wieder Schnee zum Rodeln und Toben!   
 
Mit weihnachtlichen Grüßen  

                                                  
    

 

 


