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Liebe Eltern und Erziehungsberech gte,
heute erhalten Sie den dri en Newsle er des aktuellen Schuljahres mit einem Rückblick auf den Flohmarkt
des Fördervereins, wich gen Informa onen zur schulinternen Lehrerfortbildung am 01.11.22 sowie
weiteren Neuigkeiten und Informa onen aus der ESS.
Beste Grüße! Till Schlaack (Schulleiter)

Am vergangenen Samstag fand wieder der Herbs lohmarkt unseres Fördervereins sta , in diesem Jahr
aufgrund des We ers in der Pausenhalle und den anliegenden Räumlichkeiten.
An zahlreichen Flohmarktständen wurde gehandelt und gefeilscht. Außerdem gab es eine Cafeteria mit
leckeren Kuchen, Gebäck und einem Waﬀelstand, einen Grillstand mit leckeren Würstchen sowie einen
Herbstmarktstand mit tollen krea ven Basteleien, Marmeladen, Tees und vielem mehr.
Ein großes Dankeschön geht an die vielen Eltern, die als ﬂeißige Bäckerinnen und Bäcker, mit den tollen
Spenden für den Herbstmarkt oder beim Auf- und Abbau, den Cafeteria- oder Grilldiensten und vielem
mehr zum Gelingen beigetragen haben.
Am Ende des Tages stand das tolle Ergebnis von 2092,14€ als Erlös für den Förderverein. Dieses Geld
steht nun für die Klassen der ESS zur Verfügung. Außerdem plant der Förderverein mit diesem Geld auch
eine tolle Ak on für alle Schülerinnen und Schüler. Nähere Infos dazu folgen bald!

Am Dienstag, den 01.11.2022, ﬁndet für das Kollegium der ESS eine ganztägige schulinterne
Lehrerfortbildung (SchiLf) zum Thema „Schulmedia on“ sta . Dieser Tag, der erste Schultag nach den
Herbs erien, ist dann für alle Schülerinnen und Schüler der ESS unterrichtsfrei.
Natürlich bieten wir für alle Familien, die ihre Kinder an diesem Tag nicht betreuen können, eine
Notbetreuung von 8.00 - 13.00 Uhr an. Um den Bedarf abzufragen, erhalten Sie heute auch einen
Elternbrief mit Rückantwort, den Ihre Kinder bi e ausgefüllt bis zum 12.10. wieder bei den
Klassenleitungen abgeben.

In den vergangenen Wochen fanden auch zahlreiche Elternabende sta , bei denen in den Klassen 1 und 3
auch neue Elternvertretungen gewählt wurden.
Bei der Schulelternratssitzung am vergangenen Donnerstag wurden auch zahlreiche Ämter neu besetzt. So
unterstützt Frau van Eß (Klasse 3b) nun die Schulelternratsvorsitzende Frau Wiegand als neue
stellvertretende Vorsitzende. Außerdem wurden auch einige Plätze im Schulvorstand und den Konferenzen
der Schule neu besetzt. Genauere Infos dazu ﬁnden Sie auch auf unserer Homepage.
Wir danken allen Eltern für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ein paar gute Nachrichten zum Schluss:
Der Besuch des Weihnachtsmärchens „Eine Woche voller Samstage“ am 28.11. im Theater
Osnabrück ist in diesem Jahr für alle Schülerinnen und Schülern kostenlos.
Wir haben neue Fördergelder für BaKos (Osnabrücker Ballschule) erhalten und starten vorauss.
nach den Herbs erien mit zwei weiteren Stunden. Genauere Infos folgen!
Unser Musikraum verfügt ab sofort auch über eine digitale Tafel inkl. Dokumentenkamera.

