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Sommerbrief
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kollegen,
die Sommerferien stehen fast vor der Tür und ich nutze –wie in jedem Jahr - die
Gelegenheit um zu informieren, zu danken,…
Am 21.07.2011/08.15h findet in der Katharinenkirche ein ökumenischer Gottesdienst
statt, zu dem ich Sie bereits jetzt einlade.
Zeugnisausgabe erfolgt ab dem 18.07.2011, die Klassenlehrer Ihrer Kinder informieren
Sie noch genauer.
Danken möchte ich (auch im Namen aller Kinder) den Frühstückshelfern/-helferinnen
und dem Büchereiteam; ein besonderer Dank geht an Frau Lauber, die keine Kinder
mehr an der Emscherschule hat, dennoch zuverlässig, pünktlich und sehr engagiert in
der Ausleihe unserer Schule tätig war.
Hoffentlich sind viele von Ihnen im neuen Schuljahr (auch wieder) dabei, denn ohne
diese Unterstützung läuft vieles nicht so „rund“, ich denke da auch an unser Spiel- und
Spotfest im Stadion, Schulausflüge, Klassenfeiern,…
Dank geht auch an meine Kolleginnen/Kollegen, die immer mit großem Einsatz für Ihre
Kinder und auch für Sie da waren und auch weit nach Dienstschluss noch „im Einsatz“
standen.
Was gibt es noch?
Herr Ströttchen geht in „Elternzeit“ und kümmert sich um seine kleine Emma; in sechs
Monaten ist er aber wieder bei uns.

Unsere „Hausmeisterin“ (eigentlich ist der Titel: haustechnischer Dienst ☺ ), Frau
Nienhaus, danken wir für ihre haustechnischen und sonstigen Dienste und wünschen ihr
für den nun bevorstehenden Ruhestand alles Gute. Ihr Nachfolger ist Herr Assmann,
der bereits seinen Dienst aufnahm und bestimmt auch ein engagierter haustechnischer
Dienst (hoffentlich ein Hausmeister im eigentlichen Sinne) sein wird.
Frau Theuer und ihr Team haben auch im vergangenen Jahr manchmal wieder möglich
gemacht, was eigentlich unmöglich war: Vielen Dank und auf gute Zusammenarbeit im
kommenden Schuljahr.
Danke sagen wir auch der Schulsekretärin Frau Jacobsen und wünschen uns weiterhin
ihr Verständnis und ihre Unterstützung.
Unserem Zivi Daniel sagen wir: Auf Wiedersehen! Er beginnt eine Ausbildung und ist
durch seine Zivi-Zeit an unserer Schule sicherlich optimal vorbereitet.
Last but not least:
Unsere langjährige Kollegin Frau Stalleicken geht leider ebenfalls in den Vorruhestand.
Vielen Dank für ihren Einsatz, kritische Beratung, Unterstützung, Engagement,… über
24 Jahre hinweg. Sie hinterlässt eine Lücke, die wir versuchen müssen zu füllen.
Alles Gute!
Ich wünsche allen Lesern des Briefes schon jetzt schöne Ferien und einen guten Start
im neuen Schuljahr!
Der letzte Schultag vor den Ferien ist der 22.07.2011; der erste Schultag für die
Kinder der Klassen 2 bis 4: 07.09.2011.

__________________
(Ahrens)

