
 
Stiftsschule     
Essen, den 02.12.2019 

              
Liebe Eltern und Kinder, 
 

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! 
 

Mit dem heutigen Brief geht auch eine Information an Sie bzgl. unserer neuen Idee Weihnachtswünsche 
für „benachteiligte“ Kinder zu erfüllen. Ein herzliches Dankeschön den Weihnachtswichteln, die sich an 
dieser Aktion beteiligen. 
 

Am 1. Advent wurde der neue Pfarrer Herr Markus Söffge in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Essen-Rellinghausen in sein Amt eingeführt. Herr Söffge übernimmt an unserer Schule die Gestaltung 
der Gottesdienste und die Kontaktstunde. 
 

Ab dem 09.12.2019 ändert sich für viele Klassen der Stundenplan, da Frau Fuchs und Frau Köster in 
Mutterschutz gehen und Fachunterricht neu verteilt werden muss. Frau Dorfner unterstützt uns als 
Vertretungslehrerin und Frau Weber übernimmt ab Januar den Englischunterricht im Jahrgang 3. 
 

Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
 7.55 Uhr/8.00 Uhr 
 

     

 8.45 Uhr 
 

     

10.00 Uhr 
 

     

10.45 Uhr 
 

     

11.45 Uhr 
 

     

12.35 Uhr     bis 
13.20 Uhr 

     

 

Den letzten Tag vor den Weihnachtsferien - Freitag, den 20.12.2019 - beginnen wir in diesem Jahr um 
8.15 Uhr mit unserem ökumenischen Gottesdienst in der katholische Kirche St. Theresia (Achtung 
Änderung!!!!!! Nicht: 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 wie gewohnt statt.  
Wir freuen uns, euch dann alle am Dienstag, den 07.Januar 2020 wiederzusehen.  
 

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.  

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!  
Und im Februar 2020 sollte dann endlich unserer TH freigegeben werden!!!!!! 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen    
            

 

 
 


