
 
 

 

Essen, den 15.01.2022 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Vertrag zwischen unserer päda-

gogischen Kraft Frau Sippel und der Stadt Essen nicht wie bisher verlängert 

worden ist.  

 

Zu allererst möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Sippel für Ihren fleißigen, 

zuverlässigen und den Kindern zugewandten Einsatz in der Weltall-Gruppe 

bedanken. Die Kinder werden sie sicherlich als Gruppenleitung sehr vermis-

sen. Erfreulicherweise bleibt Frau Sippel den Kindern und der OGS als Vertre-

tungskraft an einigen Tagen der Woche erhalten. 

 

Wir sind nun in der Situation, einige Änderungen in den Gruppen vorzuneh-

men. Die Sonnenschein-Gruppe müssen wir leider auflösen und Kinder neuen 

Erzieherinnen zuordnen. Darüber hinaus müssen wir auf ausgewogene 

Gruppengrößen achten. 

 

Unsere Erzieherinnen haben nach Rücksprache mit den Lehrerinnen und 

Lehrern und nach bestem pädagogischen Wissen und Gewissen die Ein- und 

Aufteilungen vorgenommen. Diese sieht wie folgt aus:  

 

1. Schuljahre 

Aufgelöst wird die Gruppe von Frau Stojanov. Einige Erstklässler ihrer Sonnen-

scheingruppe bleiben bei ihr und werden zukünftig als Gruppenraum das 

„Weltall“ im Haupthaus besuchen. Alle übrigen Erstklässler werden ab Februar 

durch Frau Kim (blauer Planet) oder durch Frau Deffner (Weltall) betreut. 

 

 

2. Schuljahre 

In den Gruppen der zweiten Schuljahre wird es keine Veränderungen geben.  

 

 

3. Schuljahre 

Einige Drittklässler aus der Sternenhimmelgruppe von Frau Strunk werden ab 

dem 01.02.2022 von Frau Hawig in der Regenbogengruppe betreut.   



 

 

 

4. Schuljahre 

Viele Viertklässler aus der Gruppe von Frau Sippel werden zukünftig von Frau 

Stojanov betreut und bleiben in ihrem Gruppenraum vom „Weltall“. 

Die Kinder der Klasse 4a werden ab dem 01.02.2022  durch Frau Gründer im 

„blauer Planeten“ betreut. 

 

Sicherlich werden diese Veränderungen ein bisschen Unruhe in den 

gewohnten Schulalltag der Kinder bringen. Wir sind aber alle sehr 

zuversichtlich, dass sich die Kinder schnell in ihre neuen Gruppen einleben 

werden. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung und 

verbleiben 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

                         
     Anja Löwenau                           Sabine Behme 
          -Rektorin-                                                           -Konrektorin- 

   


