
 
Stiftsschule     
Essen, den 03.12.2018 

             
Liebe Eltern und Kinder, 
 

ein stimmungsvoller Adventsbasar mit wunderschönen Bastelergebnissen, die von den Kindern in der 
Projektwoche liebevoll hergestellt wurden, liegt hinter uns. Alle Räume waren festlich dekoriert und man 
hatte Zeit und Lust, sich auch kulinarisch verwöhnen zu lassen. Auch die Werkstattangebote (Lebkuchen, 
Engel und Sterne) wurden gut angenommen. Allen Kindern aber natürlich auch allen Eltern ein herzliches 
Dankeschön für Ihren, euren adventlichen Einsatz. Ein besonderes Dankeschön geht natürlich an die 
Schulpflegschaft und an den Spender der Lebkuchenherzen! Die genaue Summe des Reinerlöses des 
Adventsbasars zu Gunsten der Fördergemeinschaft liegt noch nicht vor; wird aber so schnell wie möglich 
nachgereicht. 
 

Mit dem ersten Adventssingen in der Pausenhalle haben wir uns in dieser Woche 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 Mittwoch, den 12.12.2018 steht unser Besuch zum Grillo an. Wir werden voraussichtlich erst gegen 
12.30 Uhr wieder an der Schule sein. 
 

Ab sofort sammeln wir in der Pausenhalle auch wieder die Weihnachtspäckchen für die Essener Tafel, 
die noch bis zum 17.12.2018 um 10 Uhr abgegeben werden können. Ein herzliches Dankeschön den 
Weihnachtswichteln, die sich an dieser Aktion beteiligen. 
  

Den letzten Tag vor den Weihnachtsferien, Donnerstag, den 20.12.2018, 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 07.Januar 2019 wiederzusehen.  
 

In der nächsten Woche erhalten Sie noch ein „Päckchen zum Thema Datenschutz“. Nach der neuen 
Verordnung müssen wir diese Unterlagen an alle Erziehungsberechtigten ausgeben und wir bitte um Ihre 
Hilfe und Unterstützung! 
  

Darüber hinaus möchten wir uns an dieser Stelle besonders noch einmal bei den Eltern bedanken, die uns 
immer wieder bei den verschiedensten Schul- und Klassenaktivitäten unterstützen und uns so helfen, 
Schule lebendig zu gestalten. Ihre Mitarbeit, die sehr gut zu unserem Schulmotto  „Miteinander-
Füreinander“ passt, zeigt unseren schulischen Zusammenhalt, den guten Geist der Schulgemeinschaft und 
führt zu vielen schönen Erlebnissen und einem gelungenem Miteinander!  
Ein herzliches Dankeschön geht auch an den aktiven Vorstand der Fördergemeinschaft der Stiftsschule, 
der sich engagiert um die Mitglieder bemüht und an die inzwischen zahlreichen Mitglieder, die unsere 
schulische Arbeit finanziell unterstützen. In diesem Jahr geht ein besonderer Dank an die zahlreichen 
Sponsoren, die es ermöglicht haben, dass der Kletterturm um die  Röhrenrutsche erweitert werden 
konnte. Die abschließenden Arbeiten sollen bis zu den Weihnachtsferien beendet sein!!!!!! 
 

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    

            

 


