
 

Stiftsschule     
Essen, den 01.10.2021                                                                     
 

Liebe Eltern, liebe Kinder,        
 

die ersten Schulwochen liegen hinter uns und wir freuen uns, dass sich alle Kinder – auch unsere  

Schulanfängerinnen und Schulanfänger – wieder prima in den Schulalltag eingefunden haben . 

Die Lolli-Testungen laufen zufriedenstellend und wir hoffen auch nach den Herbstferien  auf weiterhin 

so viele negative Befunde der Pool-Testungen. Trotzdem sei noch einmal daran erinnert, regelmäßig die 

Emails am frühen Morgen zu checken. Das Gesundheitsamt wird bei einem positiven Befund nicht mehr 

die gesamte Klasse oder Teilklassen in Quarantäne schicken. Auch die direkten Sitznachbarn werden, bei 

Einhaltung der Hygieneregeln, nicht in Quarantäne geschickt. Wir als Schule unterstützen Sie als Eltern, 

falls Sie Bedenken haben sollten, Ihr Kind in die Schule zu schicken, wenn Sie glauben bzw. wissen, dass 

Ihr Kind Kontakt mit einem Kind hatte, das positiv getestet wurde. 

Aber wir denken weiter positiv und hoffen auf weiterhin nur negative Ergebnisse!   
 

Weitere Informationen: 

- An den Tagen der Schulanmeldung am 05.und 06.10.2021 kann es zu Stundenplanänderungen 

  kommen; wir bitten um Ihr Verständnis.  
 

- Am letzten Tag vor den Herbstferien (08.10.2021) findet unser schulinterner Herbsttag 

  statt. An diesem Tag kommen alle Kinder im Sportzeug und bringen neben einem Frühstück 

   noch die Dinge mit, die die Klassenlehrerin vorgibt! Unser Trimm Trab-Lauf (15 Minuten joggen-  

   möglichst ohne Pause) findet in diesem Jahr wieder im „Joggerwald“ an der Frankenstraße 

   statt.  Es wird die kleine Runde um die Mondscheinwiese gelaufen. Der Startschuss erfolgt um 

   10:00 Uhr. Die Streckenposten (2 pro Klasse) treffen sich bitte um 9.45 Uhr auf dem Parkplatz 

   an der Frankenstraße! Die Klassenbegleitungen treffen sich um 9:30 Uhr am Schultor. 

   Getränke  werden nicht benötigt. Eigene Trinkflaschen können natürlich gerne mitgenommen  

   werden. Für die Jahrgänge 2–4: Urkunden aus den vergangenen Jahren bitte noch bei der 

  Klassenlehrerin abgeben!!!! 

   Zum Abschluss unseres Herbsttages treffen wir uns traditionsgemäß um 11.30 Uhr  zum  

   gemeinsamen Singen auf dem Schulhof.  Geplant ist eine Scheckübergabe an die Fördergemein-    

   schaft der Stiftsschule für das Englisch-Plus-Programm. Neben der Sparkasse, die sich zum 

   wiederholten Male mit einer Spende beteiligt, hat sich in diesem Jahr ein neuer Sponsor gefun- 

   den. Unser Dank geht an die „Kieferorthopädische Praxis Dr. Schumann & Partner“ in Rütten- 

   scheid. Dank dieser zusätzlichen Einnahmen sind die Ausgaben für das Jahr 2021 nun gesichert 

   und wir hoffen auf die weitere Unterstützung durch Sie, liebe Eltern, sodass das Programm mit  

   unseren native speakern weiterhin erfolgreich fortgesetzt werden kann. 

   Der Herbstttag endet um 12 Uhr; die Betreuung findet wie gewohnt bis max. 16 Uhr statt. 
    

-  Zum guten Schluss möchten wir uns noch bei allen Mitgliedern der Fördergemeinschaft  

   bedanken und natürlich auch bei den Eltern, die das Englisch-Plus-Programm unterstützen.  

          An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen allen neuen Mitgliedern!  

   Ein herzliches Dankeschön auch an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, die am vergangenen   

   Samstag unseren Schulhof gesäubert und vom Unkraut befreit haben. 
 

- Ab sofort bitten wir um die Beteiligung an unseren Hygienekosten. Wenn Sie uns unter- 

  stützen möchten, geben Sie Ihrem Kind einen Briefumschlag mit 10 € (s. auch Brief vom 20.09)           

   mit zur Schule (Postmappe). Abgabe bis zum 08.10.2021; dankeschön!  
   

Schön heute wünschen wir allen einen schönen Herbsttag und tolle Herbstferien!!!! 

 

Das Kollegium und die Erzieherinnen der Stiftsschule 

 

 


