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Liebe Eltern,
zurück aus den Osterferien, mit mehr Schulalltag „wie früher“, aber immer noch der notwendigen Vorsicht sind
wir wieder gestartet. Im heu gen Newsle er informieren wir Sie über alles Wich ge für die kommenden Tage und
Wochen.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende! Till Schlaack (Schulleiter)

Die Spendenak on „Kerzen für den Frieden“ unseres Fördervereins für die Ukrainehilfe der Arche Osnabrück,
die am Friedenstag bei uns an der Schule begonnen hat, lief noch bis Ostern. Nun steht das tolle Endergebnis
fest: 4500€ sind zusammengekommen und werden nun in der kommenden Woche an Arche Osnabrück
übergeben. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer und Spenderinnen und Spender. Wir werden von der
Spendenübergabe berichten.

Am morgigen Samstag (23.04.22) ﬁndet ab 14 Uhr das Yellow&Blue-Fes val auf dem Domvorplatz in
Osnabrück sta . Dort wird auch noch einmal der Friedenssong „Weiße Fahnen“ gesungen und getanzt, der auch
an unserem Friedenstag in der ESS ein wich ger Bestandteil waren. Alle Osnabrücker Schülerinnen und Schüler
sind dazu herzlich eingeladen. Infos zum weiteren umfangreichen Programm ﬁnden Sie hier: h ps://
www.osnabrueck.de/musikschule/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungstermin/news/yellowblue-fes valosnabrueck-fuer-den-frieden.

In der kommenden Woche (25.-29.04.22) ﬁnden zum letzten Mal die verbindlichen täglichen Selbs ests vor
dem Unterricht sta . Eine Unterschri enliste dazu erhalten Ihre Kinder heute durch die Klassenleitungen, die
notwendigen Test-Kits haben Sie bereits vor den Ferien erhalten.

In der kommenden Woche startet BaKos, die Ballschule. Diese ﬁndet dann immer wie folgt sta :
Jg. 1 (mi wochs, 12.15 - 13.00 Uhr); Jg. 2 (freitags, 12.15 - 13.00 Uhr)
Jg. 3 (mi wochs, 13.15 - 14.00 Uhr); Jg. 1 (freitags, 13.15 - 14.00 Uhr)
Viele Schülerinnen und Schüler haben sich angemeldet, so dass die Anmeldezahlen leider die möglichen
Teilnehmerzahlen übersteigen. Daher musste die Schule eine Auswahl unter bes mmten Gesichtspunkten treﬀen.
Dies erfahren die Kinder zu Beginn der kommenden Woche. Wir wissen, dass dies sicherlich auch an der ein oder
anderen Stelle zu en äuschten Gesichtern führt, sind aber weiterhin bemüht, durch viele unterschiedliche
Ak onen für Abwechslung im Schulalltag aller Schülerinnen und Schüler zu sorgen. Mehr dazu erfahren Sie im
aktualisierten Terminplan ab der kommenden Woche.

Herzlich willkommen!
Das Team der ESS freut sich sehr über weitere Unterstützung. Seit den Osterferien gehört Frau Laura Linkemeyer
als Vertretungslehrkra zu unserem Team. Sie unterstützt uns bis zu den Sommerferien.

