
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
kurz vor den wohlverdienten Ferien möchte ich mich noch einmal an Sie, an 
Euch wenden.  
Die letzten Schulwochen haben es wie immer in sich gehabt.  
Ich möchte mich schon jetzt und an dieser Stelle bei allen Schülerinnen und 
Schülern, bei den Kolleginnen und Kollegen und auch bei den Eltern bedanken, 
die sich in diesem Jahr engagiert haben, ob Abschlussveranstaltungen, Oldie-
Night, Projektwoche, Klassenfeiern und und und…   
Die Projektwoche wurde von den Kolleginnen und Kollegen gestemmt. Drei 
Mütter, Frau Loske, Frau König und Frau Rolla und ein Vater, Herr Heimbach, 
haben ihre Mithilfe angeboten. Vielen Dank auch dafür. Lernen in anderer 
Umgebung und mit anderen Themen stand im Zentrum dieser Woche. 
Zum Ertrag des Sponsorenlaufes lässt sich nur Vorläufiges sagen, da die 
Abrechnung noch immer nicht ganz abgeschlossen ist, da einige Sponsoren 
noch nicht gezahlt haben. Wir werden aber ein Ergebnis haben, was sich um 
10.000 € einpendelt. Vielen herzlichen Dank allen Läuferinnen und Läufern und 
den Sponsoren. Ein besonderer Dank gilt Frau Heyken, die die Abrechnung 
vorgenommen hat. 
Im nächsten Schuljahr (und wahrscheinlich darüber hinaus) werden wir zwei 
Großprojekte an unserer Schule angehen. Herr Sieg wird federführend das 
Projekt Wasser hautnah (die Erstellung eines nahezu 200 m² großen Teiches im 
grünen Klassenzimmer) betreuen. Ich werde mich um den Bau eines Hoch- und 
Niederseilgartens auf dem bewaldeten Teil des Schulhofes kümmern. 
Im neuen Schuljahr wird ein Schüler unsere Schule besuchen, der einen 
Elektrorollstuhl fährt. Durch unbürokratische Hilfe konnten die 
dementsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Besonders 
bedanke ich mich bei Herrn Brema, der die notwendigen Rampen besorgt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
kurz vor den wohlverdienten Ferien möchte ich mich noch einmal an Sie, an 
Euch wenden.  
Die letzten Schulwochen haben es wie immer in sich gehabt.  
Ich möchte mich schon jetzt und an dieser Stelle bei allen Schülerinnen und 
Schülern, bei den Kolleginnen und Kollegen und auch bei den Eltern bedanken, 
die sich in diesem Jahr engagiert haben, ob Abschlussveranstaltungen, Oldie-
Night, Projektwoche, Klassenfeiern und und und…   
Die Projektwoche wurde von den Kolleginnen und Kollegen gestemmt. Drei 
Mütter, Frau Loske, Frau König und Frau Rolla und ein Vater, Herr Heimbach, 
haben ihre Mithilfe angeboten. Vielen Dank auch dafür. Lernen in anderer 
Umgebung und mit anderen Themen stand im Zentrum dieser Woche. 
Zum Ertrag des Sponsorenlaufes lässt sich nur Vorläufiges sagen, da die 
Abrechnung noch immer nicht ganz abgeschlossen ist, da einige Sponsoren 
noch nicht gezahlt haben. Wir werden aber ein Ergebnis haben, was sich um 
10.000 € einpendelt. Vielen herzlichen Dank allen Läuferinnen und Läufern und 
den Sponsoren. Ein besonderer Dank gilt Frau Heyken, die die Abrechnung 
vorgenommen hat. 
Im nächsten Schuljahr (und wahrscheinlich darüber hinaus) werden wir zwei 
Großprojekte an unserer Schule angehen. Herr Sieg wird federführend das 
Projekt Wasser hautnah (die Erstellung eines nahezu 200 m² großen Teiches im 
grünen Klassenzimmer) betreuen. Ich werde mich um den Bau eines Hoch- und 
Niederseilgartens auf dem bewaldeten Teil des Schulhofes kümmern. 
Im neuen Schuljahr wird ein Schüler unsere Schule besuchen, der einen 
Elektrorollstuhl fährt. Durch unbürokratische Hilfe konnten die 
dementsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Besonders 
bedanke ich mich bei Herrn Brema, der die notwendigen Rampen besorgt hat. 

WISSEN WAS GEHT (8) 

22.07.2011 

Städt. Realschule für Mädchen und Jungen 

Schule mit Zweisprachenzug Deutsch - Englisch 

Sekundarstufe I 

Bergerhauser Straße 13 

45136 Essen 

Telefon: 0201/8962530 Fax: 0201/8962531 

ebrs@schule.essen.de 

www.ebrs.essen.de 

 

WISSEN WAS GEHT (8) 

22.07.2011 

Städt. Realschule für Mädchen und Jungen 

Schule mit Zweisprachenzug Deutsch - Englisch 

Sekundarstufe I 

Bergerhauser Straße 13 

45136 Essen 

Telefon: 0201/8962530 Fax: 0201/8962531 

ebrs@schule.essen.de 

www.ebrs.essen.de 

 



Der Förderverein unserer Schule sucht dringend einen neuen Kassierer oder 
eine Kassiererin. Bitte melden sie sich bei Frau Steckel oder Herrn Scholten oder 
im Sekretariat, wenn Sie sich zu dieser wichtigen Aufgabe bereiterklären. 
Zum Ende des Schuljahres verlassen uns zahlreiche Kolleginnen. Frau Przybilla, 
die als Beratungslehrerin vielen Schülerinnen und Schülern, den Eltern und 
Erziehungsberechtigten und auch den Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat 
zur Seite gestanden hat, wechselt die Laufbahn und unterrichtet jetzt am Maria 
Wächtler Gymnasium. Frau Lethaus und Frau Busche verabschieden sich in den 
wohlverdienten Ruhestand. Beide haben Jahrzehnte lang an der Elsa gearbeitet 
und das Leben und das Bild der EBRS geprägt. Frau Pape wechselt ihren 
Wohnsitz und wird demnächst in Niedersachsen leben und arbeiten. Damit 
hinterlässt sie eine besonders große Lücke in den Fachbereichen Französisch 
und Sport. Frau Weingarten kann zur Beförderung gratuliert werden. Leider ist 
diese aber auch mit einem Schulwechsel versehen, so dass sie ab dem nächsten 
Schuljahr das Team der Albert Einstein Realschule verstärkt und hier besonders 
im Berufsberatungsbereich einen Nachfolgebedarf hinterlässt. 
Darüber hinaus verlassen uns die Vertretungslehrerinnen Frau Beitz, die 
mittlerweile schon seit vier Jahren bei uns war und neben ihrer Lehrtätigkeit auch 
zahlreiche Skiprojekte und Skiklassenfahrten begleitete, Frau Garasinski, Frau 
Pape und Frau Przybilla aus verschiedenen Gründen. Zum Teil verabschieden 
sie sich ins Referendariat, zum Teil können die Verträge durch das Land aus 
finanziellen Gründen nicht verlängert werden. 
Allen Kolleginnen danke ich im Namen der gesamten Schulgemeinde sehr 
herzlich für die geleistete Arbeit. Jede von Ihnen, meine Damen, hinterlässt eine 
ganz unterschiedlich geartete Lücke, aber wie sang schon Trude Herr: …niemals 
geht man so ganz...irgendwas von Dir bleibt hier... 
Trotz dieser Zahlreichen „Abgänge“ müssen wir uns keine Sorgen um den 
Fortbestand der Elsa und den Unterricht an unserer Schule machen. Frau Skupin 
wird aus Bremerhaven an unsere Schule versetzt, sie vertritt die Fächer 
Mathematik, Englisch und Biologie. Frau Reynders konnte neu eingestellt 
werden, sie unterrichtet die Fächer Französisch und Deutsch. Außerdem sind 
drei Anträge für die Einstellung von Vertretungslehrern gestellt worden. Da die 
Einstellung noch nicht von der Bezirksregierung bestätigt wurde, kann zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht definitiv mit diesen Kollegen geplant werden, es ist 
aber davon auszugehen, dass  die Verträge bis zum Schuljahresbeginn 
geschlossen werden. Dann könnten die entstandenen Lücken in den Fächern 
Deutsch, Sport, Mathematik und Chemie kompensiert werden. 
Ich wünsche uns allen erholsame Sommerferien und hoffe, dass wir das neue 
Schuljahr mit Freude und Engagement auf allen Ebenen angehen könne. 
 
Michael Wolf, RR 
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