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Liebe Mädchen und Jungen, liebe Eltern,
nach den Herbstferien hat bereits der zweite Abschnitt des Schulhalbjahres begonnen. In den kommenden acht Wochen werden überall viele Klassenarbeiten geschrieben, die Mädchen und Jungen
der achten Klassen starten mit einem Kompetenzcheck bald in die erste Berufsberatungsphase, die
Schüler/innen der Abschlussklassen kümmern sich intensiv um ihren weiteren Ausbildungsweg und
werden so manchen Eignungstest zu absolvieren haben, der erste Elternsprechtag (Do, 20.11.) findet
statt und auch die Anmeldungen zum nächsten Schuljahr werfen bereits ihre Schatten voraus, mit
Schulbörse und Infoabend für Grundschuleltern.
Auf eine Veranstaltung möchten wir alle besonders hinweisen: Am 15.11. in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr findet in der Sporthalle am Hallo in Stoppenberg ein „Realschultag“
statt. Alle Essener Realschulen präsentieren sich an dem Tag mit diversen Projekten um
ihre Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Unsere Schule ist mit Frau
Meißners Bienen-AG vertreten. Auch prominente Gäste aus Sport und Politik werden an
dem Tag dabei sein. Wir laden Sie und alle Interessierten herzlich dazu ein.
Der Pfingststurm Ela hat auch unsere Schule stark betroffen. Es gab diverse Schäden am
Gebäude und viele der Bäume “rund um die Schule“ wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders betroffen waren wir, als wir nach den Sommerferien feststellen mussten,
dass von unserer Linde auf dem Schulhof nur noch ein Stumpf übrig geblieben war.
Schließlich hatten wir erst vor einem Jahr mit tatkräftiger und finanzieller Hilfe unseres
Schulbistro-Teams eine Baumbank um diesen Baum aufstellen können. Da die Stadt keine
Möglichkeit sah für Ersatz zu sorgen, organisierte Frau Röseler-Mirbach erneut schnelle
Hilfe. In den Herbstferien wurde zunächst der Stumpf ausgefräst und später ein neuer
schöner Kugelahorn gepflanzt. Der etwa 2,50m hohe Baum muss jetzt nur noch kräftig gegossen werden, damit er möglichst schnell ein Prachtstück wird ☺. Erfreulicherweise hat
auch die SPARDA-Bank eine finanzielle Unterstützung der Baumaktion zugesagt.
Aus verschiedenen Gründen ist es nicht mehr möglich, wie früher unseren Fahrradkeller zu
benutzen, um Fahrräder vor Diebstahl zu schützen. Aus Angst vor einem Verlust stellten
deshalb immer mehr Kinder ihre Räder auf dem Lehrerparkplatz (an den Mülltonnen ab).
Das war keine günstige Situation. Jetzt haben wir eine Lösung gefunden: Ab sofort soll der
Platz rechts neben dem Pavillon (hinter dem Tor) zum Abstellen genutzt werden. An der
Wand haben wir ein Stahlrohr zum Sichern der „Drahtesel“ anbringen lassen. Noch besser
diebstahlgeschützt sind Räder natürlich, wenn man zusätzlich mindestens zwei mit einem
weiteren Schloss verbindet.
Seit Monaten war es aus Sicherheitsgründen nicht mehr erlaubt, unsere Sporthalle auch für
Veranstaltungen wie z.B. Abschlussfeier oder Kennenlernnachmittag zu nutzen, da die
Notbeleuchtung defekt war. Die Erneuerungsarbeiten wurden in den Herbstferien endlich
erledigt und die Halle ist wieder vollständig nutzbar.
Herzliche Grüße

