
Informationen für Eltern  

...auf der Suche nach der richtigen Schule für Ihr Kind...



Sehr geehrte Eltern, 

wir wollen Ihnen bei der schwierigen Entscheidung, welcher weiterführenden Schule 
Sie Ihr Kind anvertrauen wollen, mit Rat und Tat zur Seite stehen und Sie möglichst 
umfassend über unsere Schule informieren. 

Wir möchten Ihnen deshalb hier noch einmal die Möglichkeiten vorstellen, mit 
unserer Schule in Kontakt zu kommen und in ausführlichen 
Gesprächen alle Fragen beantwortet zu bekommen. Wir 
möchten, dass Sie sich ein klares Bild davon machen können, 
was unsere Schule Ihnen und Ihrem Kind bieten kann. 

Der einfachste Weg, sich über unsre Schule zu informieren, ist 
der Besuch unserer Homepage im Internet. Unter der Adresse  

http://www.espenstrasse.de  
finden Sie reichhaltige Informationen über das lebendige 
Treiben in unserer Schule und über unser vielfältiges Angebot, 
Sie können unser Schulprogramm und unsere 
Schulvereinbarung lesen, können Filme und Bilder aus dem 
Schulleben betrachten und können mit einem Mausklick per E-
Mail Kontakt mit der Schule, der Schulleitung und dem 
Kollegium aufnehmen. 

Wir möchten Ihnen aber auch gerne persönlich vorstellen, was 
unsere Schule Ihrem Kind und Ihrer Familie bietet. 

Daher laden wir Sie ein: Besuchen Sie uns und sprechen Sie mit uns! 
Kommen Sie zu unserem ersten Informationsabend: 

Mittwoch, 08. 11. 2017, 19:30 Uhr in der Aula der Gesamtschule 

Wenn Sie einen umfassenden Eindruck erhalten wollen, gibt es keine bessere 
Gelegenheit als ein Besuch unserer Schule an unserem Tag der offenen Tür! 

Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Espenstraße 
Samstag, 18. 11. 2017, von 9 - 13 Uhr 

Am Tag der offenen Tür zeigen Ihnen alle Mitglieder der Schulgemeinde 
Gesamtschule Espenstraße, was „Die Espe“ ihren Schülerinnen und Schülern alles 
bietet: Sie können Unterrichtsstunden des 5. Jahrgangs miterleben, Sie können 

die Produkte unseres  Schulgartens und unserer Imkerei genießen, Sie können sich 
von unseren Lotsen die Spielezentrale und das Selbstlernzentrum und natürlich auch 
unsere Küche und unsere Fachräume für Naturwissenschaften, Technik und Kunst 
zeigen lassen, Sie können mit den Mitgliedern der Schulleitung über die 
Möglichkeiten Ihres Kindes in unserer Schule sprechen, Sie können unsere 

Sozialpädagogen und unsere Streitschlichter kennenlernen 
und Sie können sich an vielen Ständen und in vielen 
Klassenräumen von unseren Schülerinnen und Schülern 
zeigen lassen, was sie im Unterricht gelernt haben. 

Wir laden Sie aber auch gerne zu einem persönlichem 
Gespräch ein, in dem Sie und Ihr Kind mit 
Mitgliedern unserer Schulleitung über alles sprechen 
können, was Sie an unserer Schule und dem Weg Ihres 
Kindes in unserer Schule interessiert.  

Wenn Sie also herausfinden wollen, ob unsere Schule 
die richtige Schule für Ihr Kind und Ihre Familie ist, 
so bitten wir Sie, möglichst bald mit unserem 
Sekretariat einen Gesprächstermin zu vereinbaren. 
(Telefon: 02166/93130) 

 
„Die Espe“ ist eine Schule für alle Kinder - wir helfen jedem Kind, den besten ihm 
möglichen Schulabschluss zu erlangen. Seit vielen Jahren bieten wir auch 
Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förderbedarf einen sicheren und 
stützenden Schulplatz. Sprechen Sie uns an!  

Nutzen Sie die Möglichkeiten, unsere Schule kennenzulernen - uns ist es wichtig, dass 
Sie sich Ihre eigene Meinung bilden. 

Am Mittwoch, dem 17. Januar 2017 um 19:30 Uhr werden wir in einer 
Abendveranstaltung in unserer Schule noch einmal alle interessierten Familien über 
unsere Schule und das Verfahren der Anmeldung informieren. Auch hierzu möchte 
ich Sie schon jetzt herzlich einladen. 

Mit freundlichem Gruß                         

 
       
   Peter Blomert, Schulleiter


