
  

 

Wir sind Fußball-Grundschul-Meister 

2018! Glückwunsch an ALLE! 

Abfrage OGS 2019 
Nach der Auslagerung der 
Viertklässler in die Rübe seit 
dem Schuljahr 2016/17 stoßen 

wir zum zweiten Mal an unsere 
Kapazitätsgrenzen. Ab dem 
Schuljahr 2019/20 werden 

rund 10 Ganztagsplätze mehr 
benötigt als wir anbieten 

können. Unser Förderverein 
hat die Bereitschaft signa-
lisiert, eine zusätzliche „13+“ – 

Gruppe (von Unterrichtsende 
bis 14.30 Uhr – ohne Mittag-

essen aber ggf. mit  Hausauf-
gaben-Betreuung) einzu-
richten. Deshalb erhalten alle 

Eltern der ersten und zweiten 
Klassen sowie der künftigen 
Schulanfänger demnächst 

einen Fragebogen, in dem sie 
ihren Betreuungs-Bedarf ver-

bindlich mitteilen können. 
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Ardeyschule aktiv – Mehr-

zweckhalle Ardeyschule 
 
Wie Ihr wahrscheinlich Alle wisst, wird im 
kommenden Jahr das Gemeindezentrum 

neben der Ardeyschule abgerissen und das 
Grundstück mit einem Wohngebäude bebaut. 

Das Gemeindezentrum zieht in das Gebäude 
an der Bodelschwingstr., in dem früher der 
Kindergarten war. Leider wird es dort keinen 

Veranstaltungsraum mehr geben, der es der 
Ardeyschule ermöglicht, Einschulung, 
Aufführungen und Proben von AGs stattfinden 

zu lassen, wie es bisher der Fall war.  
Dies hat der Förderverein zum Anlass 

genommen, einen Arbeitskreis 
Mehrzweckhalle zu gründen, welcher 2017 
entschieden hat, einen Architekten für eine 

Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Die gute 
Nachricht ist, dass wir auf unserem Grundstück 
sogar zwei Mehrzweckhallen bauen könnten. 

Die Vorzugsvariante auf dem Hinterhof stellt 
die bestmögliche Kombination hinsichtlich 

Nutzung und möglichst geringen Einschnitten 
in den Bestand dar. Das Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie wurde am 12.10.2018 in 

Form einer Präsentation Vertretern des 
Schulamtes und der Immobilienwirtschaft 

durch den Arbeitskreis und den Förderverein 

Liebe Kinder, liebe Eltern und Angehörige, liebe Ardeyschule-Interessierte, wir möchten Euch auf diesem Weg über 

aktuelle Themen an der Ardeyschule berichten. Geplant sind 2 Ausgaben pro Kalenderjahr. Viel Spaß beim Lesen! 

Abb.: Vorzugsvariante Mehrzweckhalle Ardeyschule 

 
vorgestellt. Grundsätzlich wurde der Termin sehr positiv aufgenommen 

und es wurde uns zugesichert, sich trotz der hohen Auslastung der Ämter 
bedingt durch den Schulraumausbau in Essen zeitnah mit dem Thema zu 

befassen. Momentan behindern sich die Ämter gegenseitig. Wir halten 
Euch auf dem Laufenden und freuen uns über weiteres Engagement! 
 

Erste-Hilfe an Grundschulen 
In Skandinavien liegt die Bereitschaft, Erste-Hilfe 
zu leisten, bei 70%. In Deutschland lediglich bei 
34%. Um den Berührungsängsten entgegen zu 

treten, versuchen Verbände Ersthelferkurse in 
Kindergärten und Grundschulen zu etablieren. 

Wir unterstützen das Vorhaben und können 
vielleicht schon im kommenden Jahr in 
Kooperation mit ASB/Johanniter einen Kurs an 

der Ardeyschule anbieten. Du arbeitest selber 
bei einem Verband oder im Gesundheitswesen 
und hast Kontakte, die uns vielleicht 

weiterhelfen können? Dann melde Dich bitte bei 
der Schulleitung. Wir möchten hier auf jeden Fall 

weiterkommen. 
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QA Ardeyschule 
Es ist geschafft. Die Qualitätsanalyse vom Land 

NRW ist vorüber. Danke an die Schulleitung, alle 

beteiligten Lehrer, Schüler und Eltern, die 

mitgeholfen haben. Mit dem Bericht können wir 

voraussichtlich im Februar rechnen. Wir halten 

Euch auf dem Laufenden.  

       

Schulwegsicherung Ardeyschule 

 
In diesem Jahr wurde der Bericht zur 

Schulwegsicherung an der Ardeyschule vom 

Ingenieurbüro Leven aus Wuppertal in 

Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt 

Essen vorgestellt. Eine Übersichtskarte mit 

identifizierten Gefahrpunkten könnt Ihr bald 

unter www.ardeyschule.de einsehen. Ferner 

richten wir uns der Bitte an Euch, dass Ihr beim  

Bringen und Abholen der Kinder nicht direkt vor der 
Schule haltet, da dies die Verkehrssicherheit der 
Kinder, die zu Fuß zur Schule kommen, gefährdet. 

Über weitere Veranlassungen halten wir Euch auf dem 
Laufenden. Markierungen und Beschilderungen sind 
dem Bericht zu folge instand zu setzen.  

In einer Frühjahrsaktion 2019 werden wir in 
Abstimmung mit Grün und Gruga Rückschnitte an 

Beeten vornehmen, um die Sichtbeziehungen für 
Kinder im öffentlichen Raum zu verbessern. Eine 
Abfrage zur Mitarbeit kommt im Frühjahr nächsten 

Jahres. 

Fahrradständer auf dem „Vorder“ 
Der Förderverein der Ardeyschule sponsort den Kauf von 40 

Fahrradständern für die Ardeyschule. Diese sollen zur 

Vermeidung von Verkehr auf dem Schulhof wie empfohlen 

im Zutrittsbereich des Schulhofs installiert werden. 30 

davon können adhoc entlang der Mauer gestellt werden. 

Die weiteren 10 bei einem potentiellen Rückbau des 

Bunkereingangs und der damit verbundenen Umgestaltung 

des Bereichs. Die Abstimmungen mit der 

Immobilienwirtschaft beginnen und ermöglichen uns 

hoffentlich einen Start im Frühjahr. Regelungen zur 

Nutzung folgen separat. Die Montage soll im Zuge eines 

Projekttages erfolgen. 

Unwort des Jahres „DSGV“ 
Obwohl sich durch die Neue 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

gar nicht so viel geändert hat, werden wir 

dennoch einige unserer bisherigen 

Formulare zum Daten-schutz 

entsprechend rechtssicher anpassen. Das 

betrifft vor allem die Veröffentlichung 

von personenbezogenen Daten wie z.B. 

Listen (Vornamen) in den Klassen für 

Klassendienste, Geburtstags-kalender 

etc. sowie von Kindern verfasste Texte 

über Ausflüge, Feiern, 

Unterrichtsprojekte u.v.m. Das Formular 

wurde zum Teil schon verteilt. 

 

Aktuelle Termine: 
http://www.ardeyschule.de/in

dex.php?page=page_11_termi

ne&aschjahr=2018/19&alles=0 


