
Titelbild: Flynn aus der Stufe 6 bei der Herstellung von 
Mund-Nase-Schutzmasken 

 

DANK AN ALLE in Corona-Zeiten! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! 
Als der Lockdown am Freitag, 13.März, angesagt wurde, 
konnten einige Klassen in der 5. und 6. Stunde noch auf 
die Schnelle mit Aufgaben für das Lernen zuhause ver-
sorgt werden, aber wer hätte das dann Folgende so er-
warten können? 
Das ELSA erteilte sämtlichen Unterricht auf Distanz, vom 
Home Office der Lehrer*innen in die häusliche Umgebung 
der Schüler*innen. Kolleg*innen verbrachten viele Stun-
den in Videokonferenzen, oder organisierten das Distanz-
lernen herkömmlicher. Für uns alle waren die Erfahrun-
gen des so miteinander Arbeitens ungewöhnlich und neu. 
Aber, wie das Ministerium auch bescheinigte, bewiesen 
wir Krisenfestigkeit und meisterten diese Zeit, von der 
Schließung bis heute. Mit dem Tragen der Mund-Nasen-
Schutze wurden wir sicherer für alle Begegnungen und 
für Kommunikation in geschlossenen Räumen, in denen 
bis ca. 10 Personen, mit allen Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet, verweilen durften. VIELE! Familien unter-
stützten die Schule mit ihren selbst genähten „Masken“ 
und so gab es im April und im Mai fast tägliche Masken-
spenden zum Verteilen. Dafür ist das ELSA extrem dank-
bar! Vielen Dank an alle! Wir wissen, was in den Familien 
während des Lockdown geleistet wurde, wir finden das 
Video der Familien unglaublich schön, alle Hilfe war 
„Erste Hilfe“ und ein Signal, dass am ELSA niemand ver-
gessen wird. Das zu wissen ist sehr schön! Danke! 
 

Cornelia Meyer-Rieforth und Alice Bienk  

Baumaßnahmen: gute Nachrichten aus dem A-Gebäude 
und den Pavillons im „D-Gebäude“ 

Nach der Sanierung der Ost-Fassade des A-Gebäudes 
konnte während der Sommerferien an seiner 
Renovierung weiter gearbeitet werden. Natürlich kann 
das Ziel der Übergabe des „neuen“ A-Gebäudes zum 
Ende des Jahres 2020 nicht mehr erreicht werden, aber 
eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurde 
von der Bezirksregierung genehmigt und wir sind bester 

Hoffnung, dass es spätestens vor Ostern 2021 so weit ist, 
dass wir alle Räume wieder werden nutzen können. Für 
die Überbrückung ist bereits das auf dem Schulhof C 
errichtete „Übergangs-D-Gebäude“ ☺ übergeben 
worden, welches für vier Klassen eine Interimslösung 
darstellt. 

Neue Kolleginnen und Kollegen 

Unsere neuen Kolleg*innen zum Schuljahr 2020_21 sind 
Frau Gall, Frau Kruza und Herr Esser. Ihre Porträts haben 
sie schon rechtzeitig für die SCHULPOST erstellt, nun 
stellen wir sie stolz am ELSA vor und wünschen ihnen 
einen angenehmen und guten Start an unserer Schule 
und mit unseren Schüler*innen! Leider ist unser neuer 
Hausmeister Herr Gambino erst nach Redaktionsschluss 
zu uns versetzt worden. Auch ihm ein „Herzlich 
Willkommen“ und sein Porträt ist für die SCHULPOST 
263 bereits fest eingeplant. 

Mein Name ist Evelyne Kruza. 
In den letzten 12 Jahren habe 
ich Englisch, Musik sowie 
Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) am Josef-Albers-
Gymnasium in Bottrop 
unterrichtet, bevor ich nun zum 
Schuljahr 2020/2021 durch 
einen Tausch mit Frau 
Fellensiek in meine Heimat 
Oberhausen zum ELSA 
zurückkehre, an dem ich einst 
selbst Schülerin war und mein 
Abitur abgelegt habe. Ich freue 
mich auf viele interessante 

Begegnungen und besonders auf meine Bläserklasse 
(Corona möge bald wieder Proben ermöglichen). 

Mein Name ist Andreas Esser 
und seit Beginn des neuen 
Schuljahres arbeite ich hier an 
der Schule. Meine Fächer sind 
Geschichte und katholische 
Religion. Gebürtig bin ich aus 
Köln und spiele seit meinem 14. 
Lebensjahr in einem 
Blasorchester Trompete. Die 
letzten beiden Schuljahre war 
ich an einer Grundschule in 
Oberhausen tätig und habe nun 
die Möglichkeit angenommen an 
dieses Gymnasium zu wechseln. 
Ich bin gespannt auf die neuen 

Herausforderungen am ELSA und freue mich viele neue 
Kollegen/-innen und Schüler/-innen kennenzulernen. 

Mein Name ist Katharina 
Gall. Ich unterrichte seit 15 
Jahren die Fächer 
Französisch und 
Italienisch. Studiert habe 
ich im romantischen 
Heidelberg und dort auch 
die letzten Jahre 
gearbeitet. Neben der 
Begeisterung für die 
Fremdsprachen gilt meine 
zweite Leidenschaft dem 
Tanz. Ich habe in diesem 
Bereich viele Projekte mit 
Schülern entwickelt, die 

mir großen Spaß gemacht haben. Diesen Sommer bin ich 
mit meiner Familie nach Essen gezogen. Ich bin sehr 
gespannt auf die neuen Begegnungen am ELSA und 
freue mich, die ganze Region neu kennenzulernen. 

 

Der Dachgarten 

Die frühen hochsommerlichen Temperaturen im Mai und 
Juni sorgten in unserem neuen Dachgarten für kräftigstes 
Wachstum aller Neusaaten und Anpflanzungen. Der Gar-
ten musste annähernd täglich mit Wasserschläuchen und 
Unkrautwerkzeugen „beackert“ werden, so dass er heute 
eine wunderbare Vielfalt an blühenden Sommerblumen 
und Obstbäumchen bereithält, und vor Allem auch eine 
baldige Gemüse- und Kräuterernte verspricht! Toll! Die 
wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Eröffnungs-
feier wird entweder im Herbst 2020 zur Kürbiszeit oder im 
Frühjahr 2021 zur Tulpen- und Narzissenblüte auf jeden 
Fall nachgeholt! 

 

The Big Challenge 

Der Englisch-Wettbewerb THE BIG CHALLENGE ist frei-
willig und er findet in jedem Jahr statt. Das ELSA nahm 
2020 zum ersten Mal daran teil. Leider zwang uns der 
Lockdown dazu, nicht hier in der Schule, sondern online 
zuhause an den unterschiedlichen und attraktiven Seh-, 
Hör-, und Schreibaufgaben zu arbeiten. Die Motivation 
war groß genug, so dass insgesamt 52 Schüler*innen der 
5. und 6. Klassen zu vorher vereinbarten Terminen ihr 
Bestes gaben. Das hat sich auch gelohnt, denn neben der 
interessanten Erfahrung, die gemacht werden konnte, er-
hielt jeder ein kleines Geschenk, das neben einer 



offiziellen BIG CHALLENGE-Urkunde eine Kleinigkeit aus 
dem englischsprachigen Ausland war. Im nächsten Jahr 
sind wir garantiert wieder unter den Teilnehmenden! 

 

Abitur 2020 

Trotz der Corona-Pandemie konnten wir in NRW das Ab-
legen eines ordnungsgemäßen Abiturs anbieten! Sämtli-
che Überlegungen zur Reduzierung des Prüfungsaufwan-
des, wie sie auch in den Medien diskutiert wurden, lehnte 
das Ministerium ab und verlangte uns allen, insbesondere 
aber unseren Abiturientinnen und Abiturienten sehr viel 
ab. Im Nachhinein sind wir für unsere Abiturient*innen 
sehr froh, weil alles wie geplant funktionierte und sie nun 
ein voll gültiges Abiturzeugnis in den Händen halten kön-
nen! Ein ganz herzlicher Glückwunsch an diese Abitu-
rient*innen, denen ihr intensiv geplanter Schulstreich und 
ein würdiger Abi-Ball genommen wurden. Die Vergabe ih-
rer Abiturzeugnisse fand am letzten Schultag vor den 
Sommerferien in mehreren Etappen in der Aula statt, und 
bei strenger Einhaltung aller Abstandsregeln sowie der 
Maskenpflicht entstanden zum Glück immerhin einige 
Gruppenbilder auf Distanz! Wir wünschen unserem Abi-
turjahrgang 2020 von Herzen alles Gute für die Zukunft.  

 

Tag der Bestandsaufnahme am 7. August 

Pünktlich um 9.00 Uhr waren am Freitag, den 08.August 
die erweiterte Schulleitung, die Steuergruppe mit unserer 
sehr engagierten Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau 
Koch und einige Freiwillige in der Bibliothek unserer 
Schule zusammen gekommen, um gemeinsam zu 
schauen, an welchen Stellen wir unser Profil schärfen 
sollten. Der Referenzrahmen SCHULQUALITÄT war un-
ser Wegweiser, und so konnten die Kolleginnen und Kol-
legen anhand von Kriterien und aufschließenden Antwor-
ten erarbeiten, in welchen zentralen Inhaltsbereichen und 
Dimensionen der Schulqualität wir schon überzeugen, o-
der wo wir nachsteuern könnten. Das online Unterstüt-
zungsportal von QUA-LiS NRW hatte alle erforderlichen 
Dateien und Listen parat. Wir machten uns mit der Hilfe 
der anschließend vorgenommenen Priorisierung schnell 
deutlich, wie wir kurzfristig oder längerfristig die Gestal-
tungsprozesse von Schulentwicklung ausrichten könnten. 

Die Mittagspause mit Salat und Pizza wurde wegen der 
enormen Hitze und wegen besonderer Lieferprobleme 
mehrerer Pizzerien sehr gerne gegen eine Pause mit ei-
nem vorgezogenen Konferenzeis eingetauscht, das die 
Schulleitung allen spendierte, und mit EDKIMO konnte 
der erfolgreiche Workshop dann sogar noch gelungen 

reflektiert werden. Die Steuergruppe wird über den Um-
gang mit den Ergebnissen zeitnah berichten. Einen gro-
ßen Dank an alle, die engagiert und kompetent Ihre Zeit 
in den Tag investiert haben! 

 

Neuer Hausmeister am ELSA 

Schon in der letzten Ferienwoche trat Herr Gambino sei-
nen Dienst am Elsa-Brändström-Gymnasium an. Er hatte 
wirklich sofort alle Hände voll zu tun: Desinfektionsmittel 
zu unserer Sicherheit bei der Stadt besorgen und in die 
Sprühanlagen füllen, den Pavillon auf dem C-Schulhof si-
chern, spät abgegebene Schulbücher (ver)lagern, neue 
Restcontainer besorgen, mit dem Wahlbüro für den 
13.September verhandeln, die Baubesprechung wegen 
der Fassadenrenovierung im A-Gebäude mit der Stadt 
und der Schulleitung besuchen, die Sicherheit aller Fens-
ter prüfen, die verwinkelten Schulhöfe für den Schulbe-
ginn vorbereiten, alle Kennungen vor den Klassenräumen 
überarbeiten, und und und. Wir haben ihn noch gar nicht 
richtig kennen lernen können, aber der erste Eindruck ist 
großartig. Herr Gambino ist schnell, gründlich und macht 
alles möglich. In der nächsten SCHULPOST bekommt er 
seinen gebührenden Raum. HERZLICH WILLKOMMEN, 
Herr Gambino! Wir freuen uns, dass Sie da sind! 

 

#ElsazuHause 

Aufgrund der Schulschließung konnten vor den Ferien lei-
der zahlreiche Veranstaltungen, die sonst immer das 
Ende des Schuljahres am ELSA prägen, nicht stattfinden. 
Konzerte, Theateraufführungen, Sportprojekte, Exkursio-
nen, Kulturtage und vieles mehr mussten entfallen. Das 
macht sich auch in der ersten Schulpost des Jahres be-
merkbar, in der wir sonst immer gerne darüber berichten. 

Aus einer spontanen Idee entstand während der Schlie-
ßung jedoch eine kleine Videoreihe, die wir #Elsazu-
Hause getauft haben und die inzwischen bereits 5 Teile 
umfasst. Sollten Sie diese noch nicht kennen oder einfach 
noch einmal anschauen wollen, empfiehlt sich mehr denn 
je ein Besuch unserer Internetseite. 

 

  

 


