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Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
 
hinter uns liegt ein hoffentlich einzigartiges Jahr! 
 
2020 hat uns gelehrt, dass eine winzige Kleinigkeit, mikroskopisch klein geradezu, 
bisher geltende Regeln außer Kraft setzt, uns zwingt umzudenken, Verzicht zu 
üben und Distanz zu halten. Gleichzeitig sehen wir, dass auch ein wachsames 
Verhalten keine Garantie dafür bietet, dass dann „alles gutgeht“. Wirtschaftliche 
Folgen dieser Ausnahmesituation können wir bislang nicht überblicken, sehen 
aber schon jetzt, dass viele Menschen unter den Corona-Maßnahmen wirtschaft-
lich sehr leiden. 
 
Was die Weltpolitik im Großen beschäftigt, das beschäftigt auch Mikrokosmen wie 
unsere Schule in mannigfaltiger Weise:  
Maskenpflicht, Hygieneregeln, Distanzunterricht, Aerosoldichte, Verordnungen, die 
sich mit schöner Regelmäßigkeit ändern – Lehrkräfte, Eltern und Schülerschaft 
machen dieses Jahr einen regelrechten Schleudergang mit! 
 
Der Förderverein hat daher 2020 an anderen Stellen gewirkt als sonst: 
Wir haben mit der Anschaffung von Microsoft Teams-Lizenzen die Voraussetzun-
gen für Distanzunterricht verbessert, Desinfektionsmittel angeschafft, wo die Stadt 
Essen Seife und Papiertücher bereithielt, Nasen-Mundschutz-Masken und CO2-
Messgeräte für Testreihen finanziert und, nicht zuletzt, mit den grünen Klassen-
zimmern dafür gesorgt, dass bei gutem Wetter viele Kinder an der frischen Luft 
arbeiten können und die räumliche Situation im Schulgebäude sich entzerrt. 
 
Diese Spontanhilfen konnten wir leisten, weil Sie uns auch in dieser unsicheren 
Zeit die Treue gehalten haben, weiter den finanziellen Aufwand auf sich genom-
men haben, unverändert hinter der Idee stehen, dass die Schulzeit unserer und 
folgender Kinder erfreulicher und erfolgreicher verläuft, wenn das Lernumfeld gut 
ausgestattet und einladend ist. 
 
Haben Sie dafür sehr herzlichen Dank, denn gerade dieses Jahr ist Ihre Hilfe nicht 
selbstverständlich, fällt es doch in guten Jahren leichter, etwas zu geben! 
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Der weitere Ausbau der grünen Klassenzimmer ist geplant ebenso wie eine alter-
native Anlieferungsmöglichkeit für unser Bistro. Denn die Stadt Essen hat bei ei-
nem Kontrollbesuch bemängelt, dass die Waren bislang durch die Küche des Bist-
ros angeliefert wurden, was aus Hygienegründen nicht gestattet ist. 
Demnächst wird also über den rückwärtigen Parkplatz angeliefert, damit der Bist-
ro-Betrieb auch zukünftig sichergestellt ist. 
 
Die weitere Gestaltung des Schulhofes mit zusätzlichen Fahrradständern und 
Sportmöglichkeiten ist ebenfalls ein Projekt, das wir in den nächsten Monaten vo-
ranbringen wollen. 
 
Davor aber liegen die Weihnachtstage, die uns allen eine Quelle für neue Energie 
und Zuversicht sein mögen. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit, 
Tatkraft, Freude und Inspiration für das kommende Jahr!  
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht Ihnen 
 
 
 

  
 

 
Harald Haakshorst 


