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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

bald ist auch dieses Schuljahr um, die Jahrgangsstufe 10 wird in 

Kürze entlassen und die Versetzungskonferenzen für die Jahr-

gangsstufen 5 bis 9 stehen unmittelbar bevor. Wieder ein termin-

lich unglaublich dichtes Schuljahr ist dann beendet. So schön die 

Pfi ngstferien und die Brückentage ja waren, sie haben die Kontinu-

ität des Schullalltages erschwert und die Hektik bei allen Beteilig-

ten erhöht.



Inzwischen ist Frau Ising beauftragt worden, die Stelle der 2. Real-

schulkonrektorin zu bekleiden. Herzlichen Glückwunsch dazu und 

herzlich Willkommen in der Schulleitung.

Mit Blick auf das neue Schuljahr sticht schon ein Termin ins Auge: 

am 22.09.2018 fi ndet auf der Sportanlage Am Hallo wieder ein gro-

ßes Sportfest statt, an dem alle 

Schülerinnen und Schüler teil-

nehmen (müssen). Es werden 

die Leistungen zum Erwerb 

des Sportabzeichens abge-

nommen. Auch alle Eltern und 

Freunde der EBRS können an 

diesem Tag das Sportabzei-

chen erwerben. Bitte melden 

Sie sich am Sportfesttag an der 

ausgewiesenen Stelle auf der 

Anlage. Ein Arbeitskreis berei-

tet schon jetzt dieses Fest intensiv vor, so dass dieser Tag wieder 

zu einem Highlight wird. Für Speisen und Getränke wird auf jeden 

fall gesorgt sein.

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die uns verlassen, 

für den weiteren berufl ichen und privaten Lebensweg alles Gute. 

Für diejenigen, die an der Elsa bleiben, wünsche ich viel Kraft für 

den Endspurt in diesem Schuljahr und dann erholsame und traum-

schöne Ferien.

Viele Grüße

Michael Wolf, RR

Schulleiter

Gesucht:

Handstaubsauger

Die Fachschaft Informatik 

wünscht sich einen Handstaub-

sauger. Haben Sie Ihren schon 

seit Jahren nicht mehr be-

nutzt? Oder wollen Sie sich ei-

nen Neuen kaufen? Vielleicht 

kann jemand so ein akkube-

triebenes Gerät spenden.

für die Fachschaft,

Oliver Hirsch



Abschluss-Gottesdienst

der 10. Klasse

Auch in diesem Jahr werden die Schüle-

rinnen und Schüler der 10. Klassen mit 

einem Empfang und Zeugnisübergabe 

am Freitag, dem 29. Juni, in der Turnhal-

le verabschiedet.

Einen Tag vorher, am Donnerstag, 28. 

Juni, um 19.00 Uhr, laden wir herzlich 

zu einem ökumenischen Entlass-Gottes-

dienst in die Johanneskirche (Weserstr. 

32, in 45136 Essen-Bergerhauen) ein. 

Der Gottesdienst, der von den Schüle-

rinnen und Schülern der 10. Klasse vor-

bereitet worden ist und von einigen auch 

durchgeführt wird, dreht sich dieses Jahr 

um das Lied von Mark Forster „Sowieso“. 

Herzliche Einladung an alle Schülerinnen 

und Schüler, Eltern und Familien!

Raffaela Pitera, Wolfgang Blöcker

Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

seit Mai 2018 bin ich nach erfolgreicher 

Revision als 2. Realschulkonrektorin 

der Elsa-Brändström-Realschule tätig. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 

mit euch und mit Ihnen.  Des Weiteren 

freue ich mich, an unserer Schule das 

Schulleitungsteam zu unterstützen.

Als Ansprechpartnerin für die Erpro-

bungsstufe helfe ich bei Wünschen, Sorgen und Streitigkeiten. 

Einige Kinder habe ich in diesen Zusammenhängen bereits ken-

nengelernt, wir ha-

ben viele Gespräche 

geführt und Ideen 

und Lösungen fi nden 

können. Der Weg ist 

nicht immer einfach, 

aber wir gehen die-

sen Weg gemein-

sam.

Ich wünsche schon 

jetzt erholsame Som-

merferien und einen 

guten Start in das 

neue Schuljahr!

Lena Ising



Hallo, mein Name ist Sophie Dudzik. Im 

Frühjahr 2018 habe das Lehramtsstudi-

um an der Universität Duisburg-Essen 

mit dem Master of Education erfolgreich 

abgeschlossen. Seit Mai bin ich als Re-

ferendarin an der ELSA tätig und unter-

richte mit viel Freude die Fächer Eng-

lisch und Evangelische Religionslehre. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit 

mit Euch und Ihnen an der ELSA! So-

phie Dudzik

Ich unterrichte die Fächer Sport, Politik 

und Sowi. Ich treibe viel Sport, Reise 

gerne und bin immer für gutes Essen zu 

haben. 

Getreu dem Motto „Du bekommst nicht 

was du willst, sondern das wofür du ar-

beitest“, möchte ich den Schülerinnen 

und Schülern mit auf dem Weg geben, 

niemals aufzugeben und seine Ziele im-

mer im Blick zu behalten. Mit freundli-

chen Grüßen, Steffen Domhöfer 

Neue Kolleginnen und Kollegen stellen sich vor

Mein Name ist Liesa Werwer, ich bin 25 

Jahre alt und komme aus Hattingen. Ich 

studiere momentan an der Ruhr-Univer-

sität Bochum die Fächer Katholische Re-

ligionslehre und Deutsch. Aktuell bin ich 

im 2. Semester des Masters und bin im 

nächsten Jahr mit dem Studium fertig. An 

der Elsa bin ich bis zu den Sommerferien 

als Vertretungslehrerin tätig. Ich unterrich-

te die Seiteneinsteigerklassen, Praktische 

Philosophie und Erdkunde. Liesa Werwer


