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Liebe Eltern,
das Schuljahr geht zu Ende, am Mi woch bekommen Ihre Kinder das Zeugnis und am Donnerstag beginnen
dann die langersehnten Sommerferien.
Zuvor erhalten Sie mit diesem Newsle er die letzten Infos und Neuigkeiten aus der ESS für dieses Schuljahr.
Im Namen des ganzen ESS-Teams wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schöne, erholsame, erlebnisreiche
und gesunde Sommerferien. Unseren Viertklässlern wünschen wir einen guten Start an ihren neuen
Schulen und für die Zukun alles Gute.
Wir sehen uns wieder am ersten Schultag nach den Sommerferien (Donnerstag, 25.08.2022).
Beste Grüße und einen schönen Sommer! Till Schlaack (Schulleiter)

Unser ESS-Spendenlauf am 10.06.2022 war nicht nur ein toller Tag für die Schulgemeinscha , bei dem
unsere ak ven Schülerinnen und Schüler, aber auch viele helfende Hände aus dem Team der ESS und den
Reihen der Eltern zum Gelingen beigetragen haben. Auch das Spendenergebnis, das für die Gestaltung
unseres Schulhofes eingesetzt werden soll, kann sich sehen lassen: 8889,70€.
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben! Ein besonderer Dank geht hierbei an den
Schulelternrat und die Fachkonferenz Sport, die durch Ihre tolle Planung zum Gelingen des Tages
beigetragen haben.
Wir stehen zum Thema „Schulhofgestaltung“ im engen Austausch mit der Stadt Osnabrück und hoﬀen,
Ihnen bereits nach den Sommerferien erste Ergebnisse präsen eren zu können.

Am Ende eines Schuljahres heißt es auch immer Abschied nehmen. In den kommenden Tagen
verabschieden wir unsere Viertklässler mit einer kleinen Feier (Dienstagnachmi ag) und einer Segensfeier
(Mi wochvormi ag), bevor zum Schulschluss am Mi woch die gesamte Schulgemeinscha Abschied
nimmt.
Außerdem verabschieden wir Lydia Dederer (Lehrerin für herkun ssprachl. Unterricht Russisch) in den
wohlverdienten Ruhestand, unsere Vertretungslehrkra Laura Linkemeyer, unsere päd. Mitarbeiterin
Laura Baerhausen, unsere FSJlerin Malena Düren und unsere GHR300-Prak kanten Janine Kerkin. Wir
wünschen allen für die Zukun alles Gute!

In den letzten Tagen und Wochen vor den Ferien war und ist auch noch einiges los an der ESS:
Die ersten und zweiten Klassen haben das Theaterstück „Henrie a in Fructonia“ besucht und ha en beim
Programm „TeamSkills“ viel Spaß mit Bewegungs- und Koopera onsspielen in unserer Sporthalle.
24 Kinder aus Jahrgang 2 sind morgen noch zu einer kleinen Trainingseinheit bei der B-Jugend des VfL
Osnabrück zu Gast auf der Illoshöhe.
Die 3. Klassen habe in den vergangenen Wochen mit dem Büro49 ein tolles Sozialtraining für die
Klassengemeinscha durchgeführt.
Die 4. Klassen haben noch Ihre Klassenfahrten nach Vehrte machen können, Abschiedszeitungen produziert
und eine schöne Abschiedsfeier für kommende Woche vorbereitet.
Und der Förderverein hat für alle Schülerinnen und Schüler zur Einweihung unserer neuen Eistruhe eine
kühle Erfrischung vorbereitet, die es morgen gibt.

Die ersten Termine im neuen Schuljahr stehen bereits fest, weitere folgen im Terminkalender auf unserer
Homepage:
25.08.22, 8.00 Uhr: Erster Schultag nach den Sommerferien
27.08.22, 10.00 - 11.30 Uhr: Einschulung der neuen ersten Klassen
05. - 09.09.22: Zirkusprojektwoche für Jg. 1-4 mit dem Mitmachzirkus Baldini mit zwei großen
Vorstellungen nachmi ags am 09.09.22 (Mehr Infos nach den Sommerferien!)
SAVE THE DATE! 24.09.22: Herbs lohmarkt des Fördervereins der ESS

Aktuelle Infos ﬁnden Sie natürlich auch immer auf der Homepage der ESS unter
www.elisabeth-siegel-schule.de, u.a. einen Feriengruß unserer Schul-Bibliothekarin Flora Blö, einen
Bericht zur Theaterprojektwoche der Klasse 4b, zum Spendenlauf und, und, und.

Zum Start in das neue Schuljahr nach den Sommerferien werden an den ersten 5 Schultagen (25./26.
und 29.-31.08.22) wieder die verbindlichen täglichen Corona- Selbs ests vor dem Unterricht
sta inden. Dazu erhalten alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-3 in dieser Woche schon einmal ein
Paket mit 5 Test-Kits und eine Unterschri enliste durch die Klassenleitungen. Auch die Viertklässler erhalten
von uns ein Paket mit 5 Test-Kits, um sich auch an den ersten Tagen an ihrer neuen Schule testen zu
können.

In den Sommerferien ist die ESS vom 18.07. - 22.08.2022 telefonisch nicht erreichbar. Der
Anru eantworter der Schule wird in dieser Zeit auch nur unregelmäßig abgehört.
Dringende Anliegen erreichen uns am besten per E-Mail unter info@elisabeth-siegel-schule.de.

Zum Schluss ist es auch Zeit, DANKE zu sagen...
... euch, liebe Schülerinnen und Schülern, dass ihr auch in diesem Corona-Schuljahr wieder so gut
mitgezogen habt, trotz aller Beschränkungen weiterhin die Schule mit Leben gefüllt und mit dem
Friedenstag an der ESS ein tolles Zeichen gesetzt habt.
...Ihnen, liebe Eltern und Erziehungberech gte, die zum Wohle Ihrer Kinder die ESS so vielfäl g
unterstützt haben als Elternvertreterinnen und -vertreter der Klassen, im Schulvorstand, Schulelternrat und
Förderverein sowie als Helferinnen und Helfer in der Schulbücherei, bei Basteltagen, bei der bunten Pause,
Klassenfesten, den Bundesjugendspielen sowie die Unterstützung für aus der Ukraine geﬂüchtete
Schülerinnen und Schüler und ihre Familien
...euch, liebe Teammitglieder der ESS, die ihr durch euren Einsatz im Unterricht und auch darüber hinaus,
bei den zahlreichen Ak onen wie Ausﬂügen in den Kle erpark, ins Theater oder die Kinderoper, bei den
Klassenfahrten der 4. Klassen ... und mit vielen anderen Dingen immer die Kinder unserer Schule im Blick
ha et und habt und immer wieder auf die veränderten Bedingungen in unserem Schulalltag reagiert, euch
unterstützt und gut zusammengearbeitet habt.

