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Liebe Eltern,
mit dem Schulgong heute um 13.00 Uhr beginnen die Osterferien und eine lange, anstrengende Schulzeit
seit Weihnachten ﬁndet nun für uns alle eine wohlverdiente Pause.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine haben die
letzten Wochen geprägt. Dank Durchhaltevermögen, Engagement und Unterstützung aller (Schülerinnen
und Schüler mit ihren Familien im Hintergrund, Mitglieder unseres Teams, ...) haben wir auch diese
Herausforderungen gemeistert.
Der Friedenstag am Mi woch war dafür ein schönes und klares Zeichen (siehe Berichte unten)
Im Namen des Teams der ESS wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame Osterferien und ein
frohes und vor allem friedliches Osterfest.
Beste Grüße! Till Schlaack (Schulleiter)

Mit vielen krea ven Plakaten und Fahnen, dem Friedenslied „Kleine weiße Taube“, dem Friedenstanz
„Weiße Fahnen“ und dem Bilden eines „Peace-Zeichens“ haben wir als Schulgemeinscha mit dem
Friedenstag der ESS ein tolles Signal für den Frieden in der Welt, aktuell vor allem in der Ukraine,
gesendet. Danke an alle Schülerinnen und Schüler und Mitglieder des Teams der ESS für die tatkrä ige
Unterstützung und Beteiligung.
Unser Dank gilt auch den 3 Studen nnen des Ins tuts für Musik, die uns beim Friedenstanz so
tatkrä ig unterstützt und mit Fahnen versorgt haben. Der Tanz ist auch ja noch einmal Teil des großen
Friedensfes vals „Yellow&Blue-Fes val“ am Samstag, den 23.04. auf dem Domvorplatz in Osnabrück,
zu dem alle Osnabrücker Schülerinnen und Schüler herzlich eingeladen sind.
Einen Bericht zum Friedenstag mit Fotos und einem Film des Tanzes ﬁnden Sie auf unserer Homepage
unter Friedenstag an der ESS.

Die Spendenak on „Kerzen für den Frieden“ des Fördervereins war ein voller Erfolg. Über 300 Kerzen
konnten gegen eine Spende abgegeben werden, so dass nur am gestrigen Morgen Spenden in Höhe von
fast 1200 € zusammengekommen sind. Insgesamt liegt der Erlös dieser Ak on nun schon bei fast
2300€. Die Spenden werden nach den Osterferien zu 100% an die „Arche“ in Osnabrück weitergeleitet,
damit diese damit Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen kann.
Ein tolles Ergebnis und ein großes Dankeschön an den Förderverein für die Organisa on und an alle
Spenderinnen und Spender.
Die Ak on läu noch bis Ostern. Sollten Sie noch eine Friedenskerze gegen eine Spende erwerben
wollen, wenden Sie sich per E-Mail an friedenskerzen@elisabeth-siegel-schule.de. Außerdem ﬁnden Sie
alle Informa onen im angehängten Flyer.
Am vergangenen Freitag waren die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 2.-4. Klassen im
Bischof-Lilje-Altenzentrum, um dort die Frühlings-Fensterbilder des Basteltages zu überreichen. Die
Freude der Bewohnerinnen und Bewohner war groß und für die Kinder gab es ein süßes Dankeschön.
Einen Bericht dazu ﬁnden Sie ebenfalls auf unserer Homepage (Ein Frühlingsgruß an das BLAZ).

