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          Essen, 15.02.2022 

Sehr geehrte liebe Eltern,  

wir befinden uns nun schon im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres. Auf diesem Wege 

möchten wir Ihnen einige Informationen zu kommen lassen.  

 

Rosenmontag, 28.02.2022 

Auch in diesem Jahr fallen die Karnevalsfeiern größtenteils noch aus. Wir haben uns 

nun aber entschieden und auch abgewogen, dass wir hier in der Schule ein wenig 

Karneval in den einzelnen Jahrgängen feiern möchten.  

Der Tag wird folgendermaßen ablaufen: Die ersten vier Unterrichtsstunden haben die 

Schüler bei ihren Klassenlehrern „Unterricht“. In diesen Stunden feiert jede Klasse 

individuell Karneval (Spiele spielen, Filme gucken etc.). Danach geht es wie gewohnt 

in die Betreuung oder den Fachunterricht und dann in den Ganztag. Kinder, die sich 

an diesem Tag verkleiden möchten, dürfen dieses gerne machen. An diesem Tag wird 

es keine Hausaufgaben geben.  

 

Frühling an unserem großen Fenster 

Ganz langsam, aber sicher kommen die ersten Frühblüher aus der Erde. Es wird 

langsam Frühling. Wir möchten auch bei uns in der Schule den Frühling einziehen 

lassen und möchten Sie bitten uns dabei zu unterstützen. Nehmen Sie sich einen 

Moment Zeit und basteln mit Ihrem Kind eine Blume für unser großes Eingangsfenster. 

Die Kinder dürfen die gebastelten Blumen dann wieder an das Fenster hängen. Es 

wäre schön, wenn im laufe der nächsten Tage die Blumen an unserem Fenster 

„wachsen“. Schon im Voraus vielen Dank für Ihre Unterstützung.  
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Fahrradstand 

Der neue Fahrradstand unserer Schule ist nun komplett fertig. Bitte erinnern Sie Ihr 

Kind daran von nun an den neuen Fahrradstand zu nutzen. Der alte wird auf Dauer 

abgebaut.  

 

Testen  

Weiterhin ist es so, dass wir bis Ende dieses Monats jeden Tag testen müssen, auch 

wenn bereits geimpft wurde oder eine Genesung vorliegt. Die Klassenlehrer geben 

Ihren Kindern weiterhin stets die entsprechenden Tests mit. Sobald wir wissen, wie es 

danach weitergehen soll, werden wir Sie informieren.  

 

Aschermittwoch  

Am Mittwoch, 02.03. feiern wir Aschermittwoch und beginnen dadurch die Fastenzeit. 

Die Jahrgänge 3 und 4 werden dieses durch eine Andacht in der evangelischen bzw. 

katholischen Kirche um 10 Uhr feiern.  

 

Neue Stundentafel 

Mit Beginn dieses Halbjahres haben wir an der Schule unsere Unterrichtszeiten ein 

wenig verändert. Durch diese Veränderungen ist es nun so, dass der Jahrgang 2 

zweimal in der Woche 5 Stunden Unterricht hat und die Jahrgänge 3 und 4 einmal in 

der Woche in der 6. Stunde Unterricht hat. Die Busse fahren, wie gewohnt, nach allen 

Unterrichtsstunden.  
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Vorstellung LiV 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

mein Name ist Michel Schröer, ich bin 25 Jahre alt, komme aus 

Fürstenau im Landkreis Osnabrück und starte nun in meinen 

Vorbereitungsdienst an der Grundschule Essen. 

 

In Osnabrück habe ich meine beiden Unterrichtsfächer „Englisch“ und 

„Sachunterricht“ studiert, die ich in den kommenden 1,5 Jahren auch unterrichten 

werde. 

Nach meinem Studium habe ich an der Grundschule Schwagstorf (bei Fürstenau) 

und an der Grundschule Grafeld (bei Berge) als Vertretungslehrer gearbeitet. 
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Ich freue mich, meinen Vorbereitungsdienst an der Grundschule Essen durchführen 

zu können und bin gespannt darauf, was mich in der bevorstehenden Zeit erwartet. 

 

Hinweis auf Polizeipuppenbühne  

Am Mittwoch, 09.03.2022, Donnerstag, 10.03.2022 und Freitag, 11.03.2022 nehmen 

die Schüler der Jahrgänge 3 und 4 an der digitalen Polizeipuppenbühne teil. Leider 

dürfen die Veranstalter noch nicht wieder in unser Haus kommen, aber wir haben nun 

die Möglichkeit digital dieses Präventionsprogramm für die Jahrgänge 3 und 4 

anzubieten. Es geht hier um den richtigen Umgang mit Medien und Gefahren, die es 

im Netz gibt. Die Eltern, der entsprechenden Jahrgänge erhalten noch eine eigene 

Information über die Veranstaltung, die während des Schulvormittages stattfindet.  

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

_____________________ 

(B. Neteler, Rektorin) 

 


