
Titelbild: Gastspiel der Schulband beim Jubiläum der GSO  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kol-
leginnen und Kollegen! 

Das neue Schuljahr nimmt wieder gewaltig Fahrt auf – 
und so soll es ja auch sein. Neben vielen neuen Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich in dieser Ausgabe vorstel-
len, gibt es viel Positives über die Instandhaltung unse-
res Gebäudes und unsere Verpflegung zu berichten. 

Am 17.09.2019 waren Mitglieder des Schulausschusses 
aus fast allen Fraktionen, Frau Dr. Jordan-Ecker als 
Vertreterin des Fachbereichs 3-3 Schule sowie Frau 
Schulte-Ortbeck und Frau Becker vom Bildungsbüro 
Oberhausen bei uns zu Gast. Schüler*innen, Eltern 
sowie Lehrer*innen haben sehr engagiert unser päda-
gogisches Profil des Offenen Unterrichts nach Maria 
Montessori und das ELSA als Kulturschule präsentiert. 
Wir haben ohne zu Zögern unsere Türen weit aufge-
macht, so dass unsere Gäste Offenen Unterricht und 
Regelunterricht live erleben, Materialien ansehen und 
Fragen stellen konnten. Ganz herzlichen Dank an alle, 
die an der Präsentation unseres gymnasialen Standortes 
so erfolgreich und engagiert mitgewirkt haben.  

Weiterhin widmen sich Kollegium, Eltern und Schü-
ler*innen engagiert der Schulentwicklung: Das Hausin-
terne Curriculum für die Sekundarstufe I im neuen G9 
wird  fertig gestellt. Ende September gibt es den dritten 
Pädagogischen Tag zum Thema „Classroom-
Management“ mit Frank Hielscher, so dass wir als Kol-
legium noch mehr mit einer Stimme sprechen können, 
wenn es um Disziplin im Unterricht geht. Das Medien-, 
das Hausaufgaben- sowie das Fahrtenkonzept werden 
überarbeitet und an G9 angeglichen, weiter entwickelt 
werden unter dieser Perspektive auch der Offene Unter-
richt nach Maria Montessori und die Projektwoche. 

Im November und Dezember haben wir unseren be-
währten Tag der Offenen Tür, verschiedene Informati-
onsabende, unsere Entdeckertage und vier Termine, an 
denen Grundschüler*innen am Nachmittag in den Offe-
nen Unterricht hineinschnuppern können, während ihre 
Eltern parallel dazu über das Konzept informiert werden. 
Hierzu auch die Lehrer*innen sowie die Schulleitungen 
der Grundschulen herzlich eingeladen. 

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, Eltern und 
Schüler*innen für einen runden, gelungenen und sehr 
schönen Start ins neue Schuljahr 19/20! 

Alice Bienk 

Neu im Kollegium 

Mein Name ist Verena Berner und ich 

bin seit Juli 2019 als  Schulsozialarbeite-
rin / Schulsozialpädagogin am ELSA 
tätig. Ich biete in den 5. Klassen und bei 
Bedarf Soziales Lernen an, um den 
Schülern zu helfen eine gute Klassen-
gemeinschaft zu werden. Meine Tür 

steht jederzeit offen, wenn es Konflikte oder andere 
Probleme gibt oder auch einfach mal nur zum Reden. 
Ich bin Ansprechpartnerin für Schüler und Lehrer, aber 
natürlich auch für Eltern und die Kooperationspartner im 
Sozialraum. Da ich bereits mein Anerkennungsjahr nach 
dem Studium in der Schulsozialarbeit absolviert habe, 
freut es mich besonders, nach einigen Jahren in ande-
ren Tätigkeitsbereichen, wieder zu „den Wurzeln“ zu-
rückkehren zu können. Ich genieße die fröhliche und 
kreative Atmosphäre am ELSA und freue mich darüber, 
wie hilfsbereit  und nett die Schülerinnen und Schüler 
sind, sowie über das tolle Kollegium und den herzlichen 
Empfang hier am ELSA. 

Mein Name ist Christoph Hruschka und 

ich unterrichte die Fächer Mathematik 
und Philosophie. Nachdem ich im April 
mein Referendariat an einem Soester 
Gymnasium beendet habe, arbeite ich 
seit Mai am ELSA. Seit Beginn dieses 
Schuljahres bin ich nun fester Bestand-
teil dieser Schule, welche mich sowohl 
von Seiten des Kollegiums als auch der Schülerschaft 
von Anfang an sehr herzlich aufgenommen hat. Meine 
Freizeit verbringe ich in meiner Wahlheimat Dortmund 
gerne mit Freunden in einem der vielen Parks oder bei 
einem guten Fußballspiel in einer Bar. Ich freue mich 
sehr auf die kommende Zeit und die vielen neuen Erfah-
rungen, die ich hier am ELSA mit Ihnen und euch ma-
chen darf. 

Mein Name ist Jens Kollenberg und seit 

Beginn des neuen Schuljahres unterrich-
te ich die Fächer Englisch und Sport am 
ELSA. Nach meinem Studium und mei-
nem Referendariat in Essen habe ich 
bereits einige Erfahrungen an einer Ge-
samtschule in Duisburg sammeln dürfen. 

Ich wurde sehr herzlich vom Kollegium und den Schü-
ler*innen empfangen und freue mich nun auf die neue 
Herausforderung an meiner neuen Schule. In meiner 
Freizeit bin ich meist sportlich unterwegs: ich spiele 

Volleyball in der Halle und im Sand und bin dort auch als 
Trainer aktiv. Außerdem reise ich sehr gerne, am liebs-
ten in meine zweite Heimat Kanada. 

Mein Name ist Mathis Greiff, ich bin seit 

Beginn des Schuljahres Teil des Lehrer-
kollegiums am ELSA. Meine Fächer sind 
Musik und Politik. Studiert habe ich an 
der TU Dortmund, wo ich die Kollegin 
Ruth Böll bereits kennenlernen durfte. 
Durch mein Referendariat am Freiherr 
vom Stein Gymnasium ist mir die Stadt 
schon ein wenig bekannt. Mit meinem Sohn und meiner 
Frau wohne ich zurzeit in Duisburg. Ich freue mich auf 
die gemeinsame Arbeit und auf viele spannende Projek-
te mit den Schülerinnen und Schülern. 

Mein Name ist Liane Müller und seit 

August arbeite ich hier an der Schule.  
Den Lehrerberuf übe ich seit sieben 
Jahren  aus. Meine Fächer, Kunst und  
Psychologie, habe ich an der Uni-
Dortmund studiert. In meiner Freizeit 
unternehme ich viel  mit meiner Fami-
lie. Außerdem gehören  Malen und 

Nähen zu meinen Hobbies. Hier an der ELSA wurde ich 
sehr herzlich aufgenommen. Ich freue mich auf eine 
kreative und interessante Zeit mit meinen Schülern  und 
Kollegen. 

Mein Name ist Veronika Tegetmeyer. 

Ich arbeite seit Beginn des Schuljahres 
als Vertretungslehrerin im Fach Physik 
und unterstütze die Inklusionsarbeit am 
ELSA. Nach meinem Masterabschluss in 
Physik nahm ich mir Elternzeit um mich 
um meine beiden Söhne zu kümmern. 
Während dieser Zeit habe ich mich in 
Pädagogik und Fachdidaktik weitergebildet. In meiner 
Freizeit tanze und koche ich gerne. Nun freue ich mich 
auf die Herausforderungen, welche am ELSA auf mich 

warten und die vielen netten Begeg-
nungen mit Kollegen und Schülern. 

Mein Name ist Christian Lock. Seit 

Beginn des Schuljahres unterrichte ich 
als Vertretungslehrkraft Philosophie am 
ELSA. Ich freue mich auf enthusiasti-
sche Diskussionen! 

 

Soziales Lernen: Sozialpass in Jahrgangsstufen 8 und 9 

Nach zwei Probedurchläufen wird der Sozialpass in den 
Jahrgangsstufen 8 und 9 nun dauerhaft eingeführt. Im 



Rahmen der Projekt- und Modularbeit besteht die Mög-
lichkeit, sich für einige Stunden ganz besonders für die 
Schulgemeinschaft zu engagieren. 

Der Sozialpass ist in der Schulentwicklungsgruppe Men-
schenbild entwickelt worden und regt die Schüler*innen 
offenbar zu vielen kreativen Ideen im Einsatz für alle an. 
Sie engagieren sich bereits in der Entwicklung der Frei- 
und Projektarbeit, kümmern sich um die Blumen, helfen 
bei der Buchausgabe oder im Ganztag und momentan 
besonders in der Bibliothek, die mit großem Aufwand 
aufgeräumt und umstrukturiert wird. Allen Beteiligten ein 
herzliches Dankeschön. 

Markus Klein 

Eröffnung des Snackpoints im C-Gebäude … 

Nach den Herbstferien werden wir – endlich! – unseren 
neuen Snackpoint im C-Gebäude eröffnen können. 
Anfang Oktober treffen sich Schüler*innen der SV, El-
ternvertreter, Lehrer*innen und die Schulleitung, um mit 
Vertretern von Schollin ein schmackhaftes, gesundes 
und nachhaltiges Angebot abzusprechen. Der Snack-
point befindet sich in der Pausenhalle im C-Gebäude 
und wird zunächst probeweise von 7:30 Uhr bis 13:15 
Uhr durchgehend geöffnet sein. So können sich Ober-
stufenschüler*innen und Lehrer*innen in Freistunden 
versorgen, während die Pausen möglichst für Schü-
ler*innen des C-Gebäudes zur Verfügung stehen sollten. 
Für den Snackpoint im B-Gebäude hat die Stadt eine  
Realisierung ab Januar in Aussicht gestellt. 

… und weitere Baumaßnahmen 

In den Sommerferien hat sich aus der Sicht der Bau-
technik wieder einiges getan. Das Jungen-WC im B-
Gebäude konnte abschließend und sehr schön renoviert 
übergeben werden. Im Mädchen-WC wird nun seit An-
fang August intensiv gearbeitet und wir hoffen auf eine 
baldige Fertigstellung. Im B-Gebäude sind in beiden 
unteren Etagen die Bodenbeläge saniert worden. Unse-
re Bibliothek hat neue Sonnenschutzvorrichtungen, 
deren strahlendes Weiß den ganzen Raum heller macht. 
Und nun scheint es tatsächlich so weit zu sein: ab Janu-
ar 2020 wird das A-Gebäude komplett von außen sa-
niert. Der Einbau neuer Fenster und die Anbringung von 
Isolierungselementen, die Dachrenovierung und die 
anschließende Innenherrichtung sind langwierig, laut 
und bescheren zudem viel Staub. Wir freuen uns sehr 
auf die Sanierung, müssen daher leider aber auch für 
einige Monate mit den Auswirkungen zurechtkommen. 
Daher wird ein Teil der Kurse und Klassen temporär in 
Container ziehen. Eine wöchentliche Lagebesprechung 
mit dem Bauführer soll sicherstellen, dass die Lasten 

möglichst minimiert bleiben. Ganz aktuell werden die 
Eingangsbereiche B und C bis zu den Herbstferien ge-
strichen. Umwege sind unvermeidlich, aber dann erwar-
tet uns in beiden Gebäuden eine frische und neue Aus-
gestaltung dieser wichtigen Bereiche. 

Alice Bienk, Cornelia Meyer-Rieforth 

Der Förderverein – helfen Sie mit! 

Seit vielen Jahren gibt es an unserer Schule zwei Eltern-
Vereine: neben dem Montessori-Verein, der sich auf 
Förderungen für den Montessori Unterricht konzentriert, 
auch den „Verein der Förderer und Freunde des Elsa-
Brändström-Gymnasiums Oberhausen e.V.“, kurz För-
derverein. Der Förderverein hat sich wichtige Ziele ge-
setzt, um das Schulleben am ELSA zu bereichern: 

 Förderung besonderer Schulprojekte, kultureller Ver-

anstaltungen und Ausstellungen 

 Unterstützung bei Schulfahrten und Austauschpro-

grammen 

 Finanzielle und organisatorische Unterstützung bei der 

Durchführung kostenintensiver Investitionen 

 Anschaffung von Materialien, Lehrmitteln und Mobiliar 

zur Verbesserung der schulischen Ausstattung 

Erfolgreiche Schule kann nur gelingen, wenn alle Betei-
ligten sich engagieren. Wir haben es in der Hand, unse-
re Schule zu einem Ort des vielfältigen Lernens und 
Erfahrens zu machen. Dazu gehört ein starker Verein, 
der die Schule fördert für ein gemeinsames Gelingen.  

Wir laden Sie daher herzlich ein: werden auch Sie Mit-
glied im Förderverein! 

Neben einer starken Mitgliedschaft benötigt ein Förder-
verein aber auch ein aktives Team von Eltern und 
Freunden im und um den Vereins-Vorstand. Wenn Sie 
Freude am gemeinsamen Tun für die Schule und die 
Kinder haben, und ein wenig Freizeit dafür erübrigen 
können, sprechen Sie uns an! Der Vorstand trifft sich 
etwa alle zwei Monate zur Planung der Aktivitäten und 
ist bei Elternsprechtagen, Schulfesten und am Tag der 
offenen Tür präsent.  

Kommen Sie zu unserer Mitgliederversammlung am 
06.11.2019 im „Café Lunchström“. Dort wird auch das 
Projekt „Schultrailer“ vorgestellt, das die Schul-
Gemeinde in diesem Schuljahr gemeinsam umsetzen 
und das vornehmlich vom Förderverein finanziert wird.  

Bei Interesse und weiteren Fragen können Sie gerne die 
Vorstands-Mitglieder ansprechen oder eine Mail an 
unsere Adresse „foerderverein@elsa-oberhausen.de“ 
senden. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 

 

 

 

 

  

 

  

 


