
 

 

 

 

                             

Monatsbrief Oktober 2014 
Termine + Informationen  

Essen, den 30.09.2014 
 

Liebe Eltern der Altfriedschule!  
      

Im abgelaufenen Monat September ist der Schulbetrieb richtig angelaufen, die Erstklässler 
haben sich gut eingelebt, wir haben gemeinsam ein strahlend-schönes Schul- und Spielplatz-

fest gefeiert und die Großen haben ihre ersten Klassenarbeiten 
geschrieben.  
Nach außen hin hat sich die Altfriedschule in diesem Monat mit 
Unterstützung vieler präsentiert: mein Dank gilt allen Helfern vor 
uns hinter den Kulissen beim Schulfest, bei der Installation des 
Schullogos an der Außenfassade der Schule, beim „Tag der offenen 

Tür“. 
Mit einem Bericht in der WDR-Lokalzeit Ruhr sowie Zeitungsarti-
keln in WAZ/NRZ und BorbeckKurier rückte das gestartete Toilet-
ten-Aufsichts-Projekt in die Öffentlichkeit – intern müssen wir lei-
der immer noch feststellen, dass einige Kinder die auch zu Hause 
selbstverständlich geltenden Toilettenregeln in der Schule nicht 
anwenden. Schade, es könnte doch so schön sein! 
 

Mit dem „Tag der Deutschen Einheit“ am Freitag, 03.10.2014 beginnen die Herbstferien. Ein 
bisschen Zeit zum Durchschnaufen nach der ersten Arbeitsetappe in diesem Schuljahr tut 
allen sicher gut. Der Unterricht beginnt wieder am Montag, 20. Oktober 2014, um 8.00 Uhr. 
 

Ab dem 20. Oktober gilt dann in den meisten Klassen ein etwas veränderter Stundenplan. Die 
Stundenplanänderung wurde nötig durch eine Verschiebung der Schwimmzeiten und durch 
den Dienstantritt einer neuen Kollegin: zum 1. Oktober begrüßen wir Frau Joanna Majowski 
im Kollegium der Altfriedschule.  
 

Direkt nach den Herbstferien starten unsere Viertklässler zur Klassenfahrt mit Sozialkompe-
tenztraining in der Jugendherberge Burg Bilstein. Ich wünsche Kindern und Lehrern eine gute 
Woche, viele spannende, fröhliche, gemeinschaftsstiftende Erlebnisse und auch ein bisschen 
Nachtschlaf. 
 

Am Mittwoch, 29. Oktober, und Donnerstag, 30. Oktober, finden die Anmeldungen der 
Schulanfänger 2015 statt. Da mehrere Lehrer an der Durchführung der Anmeldetage beteiligt 
sind, wird es für diese Tage Vertretungspläne evtl. auch mit einigen Stunden Unterrichtsaus-
fall geben. Das werden wir in den nächsten Wochen aber gut nacharbeiten können. 

 
Erholsame Herbstferien wünscht Ihnen für das Team der Altfriedschule,  

Kristiane Möhrer  
(komm. Schulleitung) 

 
 
Wir gratulieren zum Geburtstag: Herrn Remmert (12.10.), Frau Kasper (22.10.), Frau Hoever 
(26.10.) 


