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Katholische Grundschule 

Essen, den 16.09.2021 

Liebe Eltern, 
 

vier Wochen sind mittlerweile seit Schulbeginn vergangen – in drei Wochen beginnen schon die Herbstferien. 

Unsere Erstklässler haben sich bereits gut eingelebt und meistern den Schulalltag mit all seinen täglichen neuen 

Herausforderungen. Auch die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen sind gut wieder in der Schule 

angekommen und haben in den letzten Wochen erneut große Schritte in ihrer Entwicklung gemacht. 
 

An dieser Stelle einige wichtige Informationen: 

Die Schulpflegschaft und Schulkonferenz als höchstes Gremium unserer Schule haben den beiden folgenden 

pädagogischen Tagen in diesem Schuljahr zugestimmt:  

Am Montag, den 22.11.2021, wird das Kollegium sich im Rahmen einer ganztägigen schulinternen Weiterbildung 

mit den neuen Lehrplänen und der Implementierung dieser im schuleigenen Curriculum sowie der Arbeit mit den 

interaktiven Tafeln und i-Pads befassen. An diesem Tag haben die Kinder schulfrei. Die OGS sowie 8-1/2 

Betreuung finden in Form einer Notgruppe statt. Hierfür wird nach den Ferien noch eine entsprechende Abfrage 

in Form eines gesonderten Elternbriefes erfolgen. 

Am Freitag, den 11.03.2022, findet der zweite pädagogische Tag mit gleichem Inhalt statt. Auch an diesem Tag 

haben die Kinder schulfrei. Die OGS sowie 8-1/2 Betreuung finden erneut in Form einer Notgruppe statt. Im 

Februar wird auch hierzu die entsprechende Abfrage in Form eines gesonderten Elternbriefes erfolgen. 
 

Nach wie vor haben die Kinder die Möglichkeit, den „Offenen Anfang“ wahrzunehmen. Das bedeutet, dass die 

Kinder vor Unterrichtsbeginn direkt in die Klassen kommen können und nicht bis zum Schellen auf dem Schulhof 

warten. Ab 7.45 Uhr sind die Lehrerinnen und Lehrer in den Klassenräumen. Die Kinder habe so die Möglichkeit, 

vor Unterrichtsbeginn mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ins Gespräch zu kommen, etwas zu lesen, zu 

spielen oder mit den Lehrerinnen und Lehrern ganz in Ruhe über verschiedene Dinge, welche Ihnen wichtig sind, 

zu sprechen – und somit entspannt und stressfrei in den Schultag zu starten. Gleichzeitig entzerrt der „offene 

Anfang“ die Ankunftssituation auf dem Schulhof. An dieser Stelle noch einmal unsere eindringliche Bitte, dass die 

Kinder nicht vor 7.45 Uhr zur Schule kommen, da sie vorher nicht auf dem Schulhof oder im Schulgebäude 

beaufsichtigt sind. Sollten Sie z.B. aus beruflichen Gründen darauf angewiesen sein, dass ihr Kind bereits früher in 

der Schule betreut wird, besteht ab 7.00 Uhr die Möglichkeit, die Frühbetreuung in Anspruch zu nehmen. Bitte 

sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. 
 

Wie Sie sicherlich bereits wissen, findet am Freitag, den 24.09.21 ein globaler Klimastreiktag statt. Als „Schule 

der Zukunft“ möchten wir uns natürlich an diesem Tag beteiligen und werden einen „Walking-Day“ sowie 

verschiedene Aktionen zu diesem wichtigen Thema durchführen. Auch Radio Essen ist eingeladen, von unseren 

Aktionen zu berichten. An diesem Tag sind alle Kinder aufgefordert, möglichst zu Fuß zur Schule zu kommen – 

oder zumindest einen größeren Teil des Schulweges „klimaneutral“ (zu Fuß oder mit dem Roller oder Fahrrad) 



 

 

Elbestraße 20-22 

45136 Essen 
 

 

Tel.: 02 01 – 25 44 10 

Fax: 02 01 – 8 96 58 26 

 

E-Mail: schule-am-krausen-baeumchen.info@schule.essen.de 

Homepage: www.schuleamkrausenbaeumchen.essen.de 

 

Katholische Grundschule 

zurückzulegen. Als „Belohnung“ erhalten die Kinder einen kleinen Klima-Engel-Button. Eltern werden je nach 

Wetter auf dem Schulhof oder im Mehrzweckraum (ähnlich der Bücherei-Aktionen in der Lesewoche) Aktionen 

für die Kinder anbieten (Apfelkerne einpflanzen, Vorleseaktion). Ganz herzlich sind Sie eingeladen, diese Aktionen 

zu unterstützen. Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden werden sich diesbezüglich noch an Sie wenden. Für die 

Pflanzaktion wäre es schön, wenn die Kinder an diesem Tag Eierkartons (als Pflanzbehälter) und Stifte zum 

Anmalen mitbringen würden. 
 

Am Montag, den 04.10.21, findet unser diesjähriger Sponsorenlauf statt. Sie sind herzlich eingeladen, die Kinder 

beim Laufen zu unterstützen und anzufeuern. An diesem Tag erfolgt für alle Kinder der Unterricht entsprechend 

des Stundenplans. Auch die OGS sowie 8-1/2/2,5 Betreuung finden im Anschluss wie gewohnt statt. Ein 

Elternbrief mit genauen Erläuterungen zum Sponsorenlauf sowie der Sponsorenpass sind dieser Mail angehängt. 

Die Kinder erhalten beide Briefe morgen auch nochmal in Papierform. 
 

Die diesjährigen Schulanmeldungen finden am Dienstag, den 05.10.21 und Mittwoch, den 06.10.21 statt. Aus 

organisatorischen Gründen werden die Kinder an diesen beiden Tagen keine Hausaufgaben aufbekommen 
 

Am letzten Schultag vor den Herbstferien, Freitag, den 08.10.21, findet traditionell auf dem Schulhof unser 

Erntedankgottesdienst statt. Hierzu an dieser Stelle die herzliche Einladung, gemeinsam mit den Kindern und uns 

den letzten Schultag stimmungsvoll ausklingen zu lassen und so in die wohlverdienten Herbstferien zu starten. 

Nach dem Gottesdienst endet der Unterricht für alle Kinder um ca. 11.35 Uhr. Die OGS sowie 8-1/2/2,5 Betreuung 

finden wie gewohnt statt. 
 

Auf der gestrigen Schulpflegschaftssitzung wurden Frau Manuela D’Ignazio (Klasse 2a) zur 

Schulpflegschaftsvorsitzenden und Frau Dr. Friederike Molls (Klasse 3a) zur stellvertretenden 

Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. An dieser Stelle sprechen wir ihnen unseren Glückwunsch und herzlichen 

Dank aus. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und ein tolles gemeinsames Schuljahr. 

Gleichzeitig bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Hubel für ihre langjährige Tätigkeit als 

Schulpflegschaftsvorsitzende, für ihr unermessliches Engagement und die großartige konstruktive 

gewinnbringende Zusammenarbeit, ohne welche vieles in den letzten Jahren nicht möglich gewesen wäre. Ein 

herzliches Dankeschön auch an Frau Kusold für ihren tollen Einsatz als stellvertretende 

Schulpflegschaftsvorsitzende im letzten Schuljahr. 
 

Wir freuen uns auf die nächsten Ereignisse und die Zeit bis zu den Herbstferien mit Ihren Kindern und Ihnen und 

verbleiben mit herzlichen Grüßen,  

im Namen des gesamten Teams der Schule Am Krausen Bäumchen, 
 

 

 

 

 

Monika Hillebrand 
Rektorin 


