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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

und schon wieder ist ein Schuljahr (fast) vorbei. Die ältere, also 

meine Generation pfl egt in solchen Zusammenhängen zu sagen: 

„Mein Gott, wie schnell die Zeit vergeht!“. Das liegt zum einen an 

der Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft, das liegt zum anderen in 

der Schule an dem eigentlich immer sehr engen Zeitraster und an 

den häufi g nicht kalkulierbaren Eventualitäten.

Was bezüglich des Schuljahres 2015/16 hängen bleibt, sind neben 

den wichtigen Lernergebnissen bei den Schülerinnen und Schü-

lern … vor allem die zahlreichen Klassen-, Kurs- und Projektfahr-

ten. Und das ist auch gut so. 

Gerade in den letzten Wochen haben wir sehr viele Grundschul-

klassen in unserem Klettergarten begrüßen und bespaßen dürfen. 

Die Resonanz der Grundschulen war bezüglich der Kletteraktion, 

aber auch des Grünen Klassenzimmers und der Elsa im Allgemei-

nen mehr als positiv. An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen 

Schülerinnen und Schüler, die im Klettergarten geholfen haben, bei 

den Kolleginnen und Kollegen, die oft unbezahlte Mehrarbeit im 

Klettergarten geleistet haben, sowie bei Frau Görnert und Herrn 



Roy-Werner für die Koordination der Termine und die Erstellung 

des Vertretungsplanes.

Ein absolutes Highlight in der Geschichte der Elsa Brändström Re-

alschule muss hier nicht nur erwähnt, sondern vor allem gewürdigt 

werden. Die D-Jugend (WK 4) Fußballmannschaft unserer Schule 

ist Meister des Landes NRW geworden. Die Jungs um ihren Trainer 

Dirk Reitzer haben sich somit für das Bundesfi nale im September 

2016 in Thüringen qualifi ziert und dort die Chance, im Rahmen ei-

nes viertägigen Turniers Deutscher Meister zu werden. Herzlichen 

Glückwunsch an die Landesmeister und ihr könnt Euch sicher sein, 

dass die gesamte Elsa-Fangemeinde Euch die Daumen drückt.

Zuletzt sei noch erwähnt, dass Max Rendschmidt, ehemaliger 

Schüler unserer Schule, als erster Elsa-Schüler an den Olympi-

schen Spielen in Rio teilnimmt. Max ist Kanute und startet sehr 

aussichtsreich im Zweier und im Vierer. Sollte Max in die Endläufe 

kommen, wird er am 18.08.2106 und am 20.08.2016 jeweils gegen 

14.00 Uhr starten. Beide Läufe werden live im Fernsehen übertra-

gen. Auch hier gilt es die Daumen zu drücken!

Ein kurzer Ausblick in das nächste Schuljahr zeigt, dass das 
nächste Event nicht lange auf sich warten lässt. Bereits am 24. 
September 2016 fi ndet ein großes Sportfest auf der Sportanla-
ge Am Hallo statt. Alle Schülerinnen und Schüler werden nahezu 
zeitgleich einen leichtathletischen Vierkampf (Sprint, Weitsprung, 
Ballwurf und 800m-Lauf) durchführen. Die erzielten Leistungen 
wird unsere Schulpfl egschaftsvorsitzende, Frau Adams, dann als 
Sportabzeichendaten verwenden und somit besteht also die Mög-
lichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben. Alle Eltern, Erziehungs-
berechtigte und alle Lehrerinnen und Lehrer haben die Chance, 
ebenfalls an diesem Tag das Sportabzeichen abzulegen. Umrahmt 
wird diese Veranstaltung durch Musik. Für Speisen und Getränke 
wird gesorgt sein. Schon jetzt bedanke ich mich sehr herzlich beim 
Arbeitskreis Sportfest und bei allen Eltern und Erziehungsberech-



tigten, die sich schon jetzt be-
reit erklärt haben, uns bei der 
Durchführung dieses riesigen 
Sportfestes zu unterstützen. 
Alle weitern Information er-
haltet Ihr/erhalten Sie zu Be-
ginn des neuen Schuljahres.

Jetzt kommen also die heiß 
ersehnten Ferien. Egal ob im 
Ruhrgebiet oder in der übri-
gen Welt verbracht, sollten 
sie Erholung und Tanken von 
Kraft bringen. Ich wünsche 
Euch und Ihnen in diesem 
Sinne traumschöne Ferien 
und einen guten Neustart in 
das Schuljahr 2016/17.
Herzliche Grüße

Michael Wolf

Mein Name ist Anna Veit und ich bin 
seit April 2016 als neue Lehrerin an der 
Elsa tätig. Ich habe an der Universität 
Duisburg Essen die Fächer Mathematik 
und Sport auf Lehramt  studiert. Nach 
meinem Referendariat an einer Real-
schule in Velbert war ich 3 Jahre an ei-
ner Hauptschule in Ratingen tätig. Nun 
freue ich  mich auf die neuen Aufgaben 
und die Zusammenarbeit mit den Schü-

lern, Eltern und Kollegen der Elsa-Brändström Realschule.

Die neue Kollegin stellt sich vor!

Runder Tisch

Bergerhausen

Voraussichtlich in den Sommer-
ferien beginnt die Belegung der 
neuen Flüchtlingsunterkunft in 
der Klinkestr. in Bergerhausen 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu unserer Schule.
Im Stadtteil hat sich im Juni 
ein „Runder Tisch“ gegrün-
det, durch den ehrenamtlich 
auf vielfältige Weise das Le-
ben der Flüchtlinge begleitet 
werden wird. Die Schule un-
terstützt das Engagement, zu 
einem gelingenden Zusam-
menleben im Stadtteil beizutra-
gen. Interessierte zur Mitarbeit 
wenden sich bitte an: info@
runder-tisch-bergerhausen.de



Neues Beratungsangebot „Aus-Druck“

Demnächst gibt es ein neues und kostenfreies Beratungsangebot 
für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer 
der Elsa-Brändström-Realschule. Nach den Sommerferien stehen 
Kathrin Certa und Linda Nellessen für Gespräche zur Verfügung.

Mögliche Themen:
- „Kein Bock auf Schule“
- Stress mit Eltern, Lehrern oder Schülern
- Leistungsdruck
- Ängste
- Selbstzweifel / Gruppenzwang
- Überforderung / Hilfl osigkeit
- etc.

Sinn und Zweck dieses Angebots:
- Eigene Ziele fi nden
- Konfl ikte lösen
- Selbstvertrauen gewinnen

Wir begleiten und unterstützen dabei, die eigenen Stärken (wieder) 
zu entdecken, Selbstvertrauen aufzubauen und Selbstwirksam-
keit zu erleben. Wir helfen, Beziehungen in Familie, Schule und 
Freundeskreis positiv zu gestalten. Dabei geht es um gegenseiti-
ges Verstehen, um gemeinsame Lösungen und mehr Leichtigkeit 
im Miteinander. Konfl ikte, Herausforderungen oder Probleme kön-
nen so als Chancen für Veränderung und Wachstum angenommen 
werden.

Durch unsere breite Vernetzung in Essen können wir über unser 
Angebot hianus weitergehende Hilfesysteme und Anlaufstellen 
empfehlen und vermitteln.

Genauere Informationen zu Ort und Zeit folgen nach den Sommer-
ferien in der nächsten Ausgabe von „Wissen Was Geht“.

Das Team der Sozialarbeit 2.0 im Diakoniewerk Essen
Kathrin Certa (Erziehungswissenschaftlerin B.A.) und
Linda Nellesen, Sozialpädagogin (B.A.)


