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Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

das laufende Schuljahr ist nun bald vorbei oder wie viele von uns 

allen formulieren würden: „endlich geschafft“. Und wie das so ist, 

das neue Schuljahr steht nicht nur vor der Tür, sondern wirft schon 

seine Schatten voraus. Gerade haben wir die Absolventinnen und 

Absolventen der Jahrgangsstufe 10 im Rahmen einer emotiona-

len und aus meiner Sicht sehr schönen Abschlussfeier entlassen, 

schon gab es am Montag darauf schon den Kennenlernnachmit-

tag der neuen Jahrgansstufe 5, auch eine sehr angenehme Ver-

anstaltung. Allen, die an diesen beiden Feierlichkeiten aktiv und 

unterstützend teilgenommen haben, spreche ich hier meinen ganz 

herzlichen Dank aus.

Während ich diese Zeilen schreibe, steht noch der Sponsorenlauf 

aus (wenn Sie/Ihr diese Zeilen lest, ist er vermutlich schon vorbei). 

Ich wünsche mir sehr, dass alle Beteiligten diesen Solidaritätslauf 

sehr ernst nehmen und für Kinder, die unter einer Herzerkrankung 

leiden, alles geben, damit wir einen Beitrag dazu leisten können, 

dass es ihnen besser geht. Da ich mir sicher bin, dass die Elsa-



Gemeinde das auch so sieht, 

bedanke ich mich schon jetzt 

für das Engagement aller.

Das neue Schuljahr wird noch 

gar nicht ganz ins Rollen ge-

kommen sein, da feiern wir 

schon das 110-jährige Bestse-

hen unserer Schule im Rahmen 

eines großen Schulfestes am 

Samstag, 16. September 2017. 

Unmittelbar nach den Ferien 

treten wir in die heiße Phase 

der Organisation und unmittel-

bare Vorbereitung ein. Meine 

große Bitte ist, dass sich alle 

Schülerinnen und Schüler, alle 

Eltern und Erziehungsberech-

tigte und alle Kolleginnen und 

Kolleginnen einbringen, damit 

dieses Fest zu einem unver-

gesslichen Ereignis wird.

Ich wünsche Euch, Ihnen und 

uns allen erholsame Ferien und 

eine gute Zeit ohne Elsa und 

heute schon einen gelungenen  Start ins Schuljahr 2017/2018.

Herzliche Grüße, Michael Wolf, RR, Schulleiter

Garten-AG

Kräuter- und Beerenbeete für den Schulhof! 

Der Anfang ist gemacht! Die Idee von einem Schulhof umsäumt 

von duftenden Naschgärten!

Blaubeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbee-

Sanierung vom Sport-

Außengelände

Immerhin, unsere sportlichen 

Außenanlagen werden ein 

klein wenig instandgesetzt. 

Möglich macht das ein Zu-

schuss aus Mitteln des Pro-

gramms „Schule 2020“, mit 

dem die Stadt Essen einige 

der ärgsten Mängel an den 

Essener Schulen beseitigen 

will.

Wir haben nun die Möglich-

keit, einige Dinge im Außen-

gelände zu sanieren: der 

große Ballfangzaun an der 

Turnhallenseite vom Sport-

platz ist schon neu zu bestau-

nen. Es werden folgen die Sa-

nierung der Sprunggrube und 

der Aschen-Laufbahn sowie 

die Erneuerung der Basket-

ballkörbe. Insgesamt sind es 

kleine Maßnahmen, die uns 

als Sportschule aber gut zu 

Gesicht stehen.



ren zwischen duftenden und blühenden Lavendel, Rosmarin und 

anderen Kräutern. So lernen die Kinder beim Naschen ganz neben-

bei, wann die hiesigen Erdbeeren reif sind, wie lecker unsere hei-

mischen Him-

b e e r e n 

s c h m e c k e n , 

auch wenn das 

Warten bis zur 

Reife manch-

mal schwer 

fällt.

Unsere neu-

en Obstbäum-

chen – Apfel, 

Kirsche und 

Zwetschke – 

sind gut im neuen Boden an der Elsa angewachsen.

Schon bilden die Erdbeerpfl anzen ihre ersten Ausläufer und es 

wächst wild im Blaubeerzauberwald...

Alle reifen Beeren werden direkt vernascht.

Die Stadt Essen als grüne Hauptstadt 2017 hat uns hier fi nanziell 

sehr unterstützt. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Danke, liebe Schüler, für 

euer Engagement beim 

Schleppen der 400 Sack 

Blumenerde, der vielen klei-

nen und großen Pfl anzen 

und nicht zu vergessen, 

beim Wässern trotz hitzefrei!

Viel Spaß beim Naschen 

und Gärtnern!

Frau Chafi k



Wir haben schon 50.000 Deckel gesammelt

Damit haben wir 500 Polio-Impfungen ermöglicht.

Herzlichen Dank - Aktion läuft w
eiter


