
 

 

Stuttgart, 1. Dezember 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir sind erfolgreich in das Schuljahr 2022/23 gestartet und sind erleichtert, dass vieles oder fast alles 
wieder „normal“ läuft. Auch unser Schulneubau wächst und nimmt immer mehr an Gestalt an.  

In den Letzen Wochen gab es eine starke Krankheitswelle bei den Schüler*innen. Auch unser 
Lehrerkollegium blieb davon leider nicht verschont. So musste doch immer wieder umgeplant werden 
oder auch Unterricht für die älteren Schüler*innen ausfallen, oder nach Hause verlegt werden. An 
dieser Stelle bedanken wir uns für das Verständnis und die Flexibilität, die alle Beteiligten an den Tag 
legten. 

Besonders froh sind wir, dass es für uns wieder die Möglichkeit gibt Sportunterricht zu haben und dafür 
verschiedene Sporthallen mit dem Bus anfahren und nutzen dürfen. Auch die Zusammenarbeit mit 
dem TSV Münster erwies sich als sehr glücklich, wir dürfen und durften den Sportplatz auch schon in 
den vergangenen Jahren mitbenutzen und auch als Sporthallenersatz die Räume im Vereinsheim.  
Im Neuen Jahr hoffen wir sehr, dass wir bald wieder Sport in unserer eigenen Turnhalle machen 
können. 
Inzwischen ist wieder der Pausenverkauf gestartet und auch das „Frühstück für Kinder“ in unserer 
Mensa findet dienstags und donnerstags um 7:30 Uhr große Resonanz.  
Seit langem gibt es auch wieder den beliebten Ateliernachmittag mit vielen interessanten Angeboten 
für die Kinder, in die sie sich nach Interesse einwählen dürfen. 
 

Wie jedes Jahr bereiten sich unsere 10. Klässler auf den Realschulabschluss vor. Wir haben zum ersten 
Mal einige Schüler*innen die den direkten Übergang auf das Gymnasium nach Klasse 10 anstreben. In 
Klasse 9 bereitet sich die Gruppe, die den Hauptschulabschluss absolvieren fleißig vor. Im letzten Jahr 
haben alle bestanden, wir hoffen das ist auch in diesem Schuljahr so. Wir wünschen den Schüler*innen 
alles Gute und viel Erfolg bei den Prüfungsvorbereitungen.  

Herzlichen Dank für alle finanziellen Unterstützungen des Fördervereins. Ohne Mitglieder und die 
finanzielle Unterstützung wären viele Vorhaben und Unternehmungen nicht möglich.  
Hier unsere Bitte: werden Sie Mitglied, für nur 12 Euro im Jahr können Sie viel Unterstützung leisten. 
Auch über eine aktive Mitarbeit freuen wir uns (siehe Homepage EvK – Partner – Förderverein).  
Am vergangenen Donnerstag gab es im Rahmen des Bewegten Adventskalenders Münster eine schöne 
Aktion der SMV mit Kinderpunsch und recycelten Schallplatten. 

Die Infos zum schulischen Ablauf: 

Der Unterricht endet am Freitag, den 16.12.2022 für alle Schüler*innen um 11.30 Uhr.  

An diesem letzten Schultag vor den Weihnachtsferien findet kein Mittagessen und keine Betreuung 
mehr statt. 

Die Schule beginnt für alle wieder am Montag, 09.Januar 2023, um 8.00 Uhr. Frühbetreuung findet wie 
gewohnt statt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnachtzeit und einen guten Start in das Neue 
Jahr 2023 
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