
 

Elterninformation 
Essen, den 04.11.2021 
 

 

Liebe Eltern, 
 

der TRIXITT-Bewegungstag liegt hinter uns und es war ein voller Erfolg. In der nächsten Woche 

werden wir die Fotos der einzelnen Klassen auf die Homepage stellen, sodass Sie einen kleinen 

Eindruck erhalten, wie Ihre Kinder diese Stunden verbracht haben. Finanziert wurde dieses Projekt 

durch das Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen 2021/2022“ aus dem Schulbudget, sodass für 

Sie als Eltern keine Kosten entstanden sind. Dabei stand das gemeinsame Miteinander – die Stärkung 

der Gemeinschaft  -  im Vordergrund.  
 

Während der Elternsprechtagswochen (vom 13.11.-27.11.21) werden alle Fundsachen auf der „Bühne“ in 

der Pausenhalle ausgelegt. Bitte schauen Sie nach vermissten Sachen Ihrer Kinder und nehmen Sie 

diese mit. Dabei wäre es prima, wenn Sie bereits die erste Elternsprechtagswoche nutzen könnten, 

damit die Bühne rechtzeitig für die Wunschbaumaktion (Brief geht auch heute raus) dekoriert 

werden kann.  Übrig gebliebene Fundsachen werden dann gespendet. 
 

Weitere Termine zur Erinnerung!  

Aktualisierte Terminpläne finden Sie immer auf der Schulhomepage und im „Schulschaukasten“ 
 

- 10.11.2021  Martinsfest 

- 15.11.2021  Theaterbesuch 

- in der Adventszeit   treffen wir uns jeweils montags um 8.00 Uhr zum gemeinsamen  

Singen auf dem Schulhof* 

- 09.12.2021  Kollegiumsinterne ganztägige Fortbildung (s.u.) 

- 13.12.2021  letzter Abgabetermin für die Wunschbaumaktion 

- 22.12.2021  8.15 Uhr Weihnachtsgottesdienst (ev. Kirche Rellinghausen; Oberstraße)* 

11.40 Uhr Weihnachtssingen (Unterrichtsschluss: 12 Uhr)* 

      -     10.01.2021  1. Schultag nach den Weihnachtsferien 

       

Am 09.12.2021 findet nun die bereits angekündigte und genehmigte schulinterne Lehrerfortbildung 

zum Thema „Digitalisierung“ statt. Wie immer haben alle Schüler/Schülerinnen  an diesem Tag 

unterrichtsfrei. Die Abfrage zur Betreuung startet in der nächsten Woche durch die OGS bzw. 8-1. 

Am 09.12.21 findet die Betreuung dann wie folgt statt: 

8-1: von 8.00-13:30 Uhr und OGS: von 7:00 – 16.00 Uhr 
 

* Wir sind bemüht, diese Aktionen unter den Vorgaben der 3-G-Regelungen durchzuführen und Ihnen  

   die Teilnahme  zu  ermöglichen (erfahrungsgemäß  haben ja nicht alle Eltern Zeit).  

   Bzgl. des Weihnachtsgottesdienstes sind wir auf die Vorgaben der evangelischen Kirche angewiesen. 

   Sie werden rechtzeitig informiert. 
 

Abschließend möchte ich mich bei vielen Eltern (und natürlich auch bei den Kindern) bedanken, die 

unseren Aktionstag  „Zu Fuß zur Schule“ beispielhaft unterstützt haben und auch an den darauf- 

folgenden Tagen mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Auch der für uns zuständige Polizist und die  

Kinder des Jahrganges 4 waren voll des Lobes. 

Wir wünschen uns nun nur noch, dass dieses positive Verhalten andauert, damit alle Kinder „bewegt“  

und sicher in der Schule ankommen.  
 

Mit den besten Grüßen 

Ihre 

  

 


