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Liebe Eltern und Erziehungsberech gte,
mit zwei tollen Vorstellungen ist am vergangenen Freitag unsere Zirkusprojektwoche zu Ende gegangen.
Mein Dank gilt an dieser Stelle neben der Familie Krämer (Zirkus Baldini) dem engagierten Team der ESS,
das mit vielen krea ven Workshops und großem Engagement zum Gelingen der Woche beigetragen hat.
Außerdem danken wir auch den helfenden Elternhänden beim Abbau des Zirkuszeltes.
Einen Bericht zur Projektwoche mit Bildern ﬁnden Sie bald auf unserer Homepage. Nun starten wir wieder
in den Schulalltag und Sie erhalten mit diesem Newsle er die aktuellsten Infos, Termine und Neuigkeiten.
Beste Grüße aus der ESS!
Till Schlaack (Schulleiter)
Am Samstag (24.09., 14.00 - 17.00 Uhr) ﬁndet auf unserem Schulhof wieder der Herbs lohmarkt unseres
Fördervereins sta . Es gibt noch freie Standplätze (10€/3m-Stand).
Das Orga-Team freut sich über weitere Anmeldungen unter ﬂohmarkt@elisabeth-siegel-schule.de.

Im Juni haben die Schülerinnen und Schüler Geld beim
Sponsorenlauf für einen bewegten Schulhof erlaufen. Nun
konnten die ersten Planungen von Schule, Schulelternrat
und Förderverein abgeschlossen werden.
Das neue Balancier- und Kle ergerät (siehe rechts) wurde
bestellt.
Wir sind nun in Gesprächen mit der Stadt Osnabrück und
hoﬀen, dass das Gerät bald geliefert und neben der
Kle erspinne auf unserem Schulhof aufgestellt werden
kann. Wir informieren, sobald es neue Infos gibt.
Bei den kommenden Elternabenden der Jahrgänge 1 und 3 am 19.09. werden wieder neue
Elternvertreterinnen und -vertreter gewählt und beim Schulelternrat am 22.09. einige Posten neu
besetzt. Der Schulelternrat sucht ein(e) neue(n) 2. Vorsitzende(n) und auch in den Fachkonferenzen und
der Gesamtkonferenz werden neue Elternvertreterinnen und -vertreter gewählt.
Außerdem wird im Schulvorstand ein Platz durch Eltern neu besetzt. Hier können sich auch Eltern
bewerben, die keinem Elternrat angehören. Melden Sie sich einfach im Sekretariat oder direkt beim
Schulelternratstermin, wenn Sie Interesse haben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.

Ab Montag (19.09.) gilt für alle Schülerinnen und Schüler an der ESS ein allgemeines Verbot, Karten
(Pokemon, Panini-Fußball etc.) mitzubringen. Leider kommt es beim Spielen und Tauschen der Karten
immer wieder zu Ärger, Streit und auch Diebstählen, so dass wir dieses Verbot nun aussprechen müssen.
Die Kinder werden durch die Klassenleitungen informiert.

Die Klassen 1/2 starten am 12.10. mit Fabulara in die Wunderwelt der Bücher (www.fabulara.de).
Die Kinder des Jg. 3 aus dem VfL-Projekt werden am 1.10. an die Bremer Brücke zu einem Spiel des VfL
eingeladen. Für die 4a und 4b geht es ab dem 10.10. auf Klassenfahrt und die 4. Klassen nehmen am
Steckenpferdreiten (13.10. ab 17 Uhr) teil. Mehr Termine auf unser Homepage.

