
Herten, 22. Dezember 2022

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen und Freunde der EKS,

im letzten Infoblatt zu Weihnachten war Corona noch das beherrschende Thema.
Inzwischen ist in vielen Bereichen mehr Normalität eingekehrt und auch die
neuesten Meldungen aus dem Schulministerium lesen sich recht viel-
versprechend. So war in diesem Jahr wieder sehr vieles möglich und wir können
eigentlich davon ausgehen, dass auch im kommenden Jahr mehr möglich sein
wird.

Der Tag der offenen Tür am 14.11. war wieder ein voller Erfolg. Nachdem wir im
letzten Jahr den Ablauf umgestellt hatten, wurde das Konzept weiter optimiert
und sorgte auf allen Seiten für große Zufriedenheit. Die Anzahl an
Vorstellungsgesprächen zeigt uns, dass die EKS auch für das kommende
Schuljahr viele nette Kinder aufnehmen kann. Ich bedanke mich für die
Unterstützung bei Planung und Durchführung besonders bei Frau Nordmann,
Herrn Setter und Herrn Hunger.

Ein echtes Highlight war unser diesjähriger Weihnachtsbasar, der nach 2018
erstmalig wieder stattfinden konnte. Wahre Menschenmassen waren in der EKS
zu sehen, um zu schauen, zu kaufen und sich in Weihnachtsstimmung bringen zu
lassen. Der ganzen Schulgemeinde der EKS gilt unser herzlicher Dank. Ohne die
vielen Freiwilligen, fleißigen Bastler und Helfer, aber auch ohne die großzügigen
Spender und Sponsoren wäre ein derartiges Unterfangen überhaupt nicht
möglich. Besonders hervorheben möchte ich dabei den Lions Club Herten und
den Freundeskreis der EKS, die uns an diesem Tag so toll unterstützt haben. Wir
alle freuen uns darüber sehr und sagen ein aufrichtiges Dankeschön! Zwei
Personen möchte ich noch besonders herausheben: Frau Fuchs und Herr Jülicher,
die die Organisation übernommen hatten, haben diesen Tag vorbereitet und
herausragend durchgeführt. Ich glaube, nur wenige können ermessen, wie viel
Engagement und Arbeit damit verbunden war. Herzlichen Dank dafür!

Erstmalig gab es in diesem Jahr am 11.12. ein sogenanntes Kaffee- und
Kuchenkonzert. Wer von den Schülerinnen und Schülern wollte, konnte sein
Können Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunden vorstellen. Frau Sausen
hatte dieses Event vorbereitet und der Erfolg spricht eine deutliche Sprache und
ruft nach Wiederholung. Frau Sausen und allen, die mitgeholfen haben, ein
herzliches Dankeschön.



Im kommenden Jahr soll auch wieder der Neujahrsempfang der Freizeiteltern in
der Aula stattfinden. Termin wird der 3.2.23, 9 Uhr, sein.

Wie bereits angekündigt, wird zum neuen Jahr der Beitrag fürs Mittagessen
angehoben. Ab dem 1.1. ziehen wir monatlich 41,50 € ein. Für die sog.
Dienstagsesser werden dann 48,50 € fällig sein.

Frau Wirtz hat ihr Staatsexamen erfolgreich abgelegt und wird demnächst ihre
erste Stelle in Gelsenkirchen antreten. Wir gratulieren zum Examen und
wünschen ihr für ihre berufliche Zukunft alles Gute! Herr Brox wird uns leider
zum 1.2. verlassen, da eine Verlängerung der befristeten Beschäftigung nicht
mehr möglich war. Wir alle bedauern seinen Weggang sehr, aber leider war es
nicht möglich, ihn hier weiter zu beschäftigen. Wir danken ihm herzlich für seine
an der EKS geleistete Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!

Aber es gibt auch erfreuliche Nachrichten: Ab dem 1.2. wird uns Frau Latka mit
den Fächern Deutsch und Englisch verstärken. Wir freuen uns sehr und heißen
sie im Team der EKS herzlich willkommen! Zum 1.5. ist zudem eine weitere
Ausschreibung in Aussicht, diesmal vorrangig für das Fach Sport.

Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, dass es die Halbjahreszeugnisse bereits am
Donnerstag, 19.1.23, im Laufe des Unterrichtstages gibt. Der Freitag, 20.1., ist
schulfrei als Ausgleich für den Tag der offenen Tür.
Am Montag, 23.1., ist eine ganztägige Lehrerfortbildung. Der Unterricht an
diesem Tag entfällt ebenfalls.

Allen Kolleginnen und Kollegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie
allen Eltern und allen, die sich an der EKS engagieren, sagen wir Dank für die
Mitarbeit und das Wirken an unserer Schule.

Zum guten Schluss wünsche ich Euch und Ihnen allen frohe Weihnachten, erhol-
same und schöne Ferien, sowie Glück, Gesundheit und Gottes Segen für 2023.

Martin Kissenkötter


