
Feste und Feiern im Laufe des Schuljahres (Stand 01/20, Wa) 

 

Innerhalb des Schuljahres sind verschiedene Feste bzw. Feiern zu einem festen 

Bestandteil unseres Schullebens geworden, die das Zugehörigkeitsgefühl zu 

unserer Schule stärken und den Zusammenhalt der gesamten Schulgemeinde 

über den Unterricht und die Klassenverbände hinaus fördern.  

 

Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler 

 

In einer kleinen Feier werden unsere neuen FünftklässlerInnen am ersten Schul-

tag nach den Sommerferien in die Schulgemeinde aufgenommen. Mit musi-

kalischen Beiträgen und kleinen Darbietungen der älteren SchülerInnen wer-

den sie herzlich begrüßt, bevor sie ihre erste Unterrichtsstunde mit ihren neuen 

MitschülerInnen und ihrem/r neuen KlassenlehrerIn erleben. 

 

Schulgottesdienste 

 

Schon zur Tradition sind die beiden ökumenischen Schulgottesdienste an un-

serer Schule geworden: der Weihnachtliche Schulgottesdienst und der Ent-

lassgottesdienst im Rahmen der Abschlussfeierlichkeiten am Ende von Klasse 

10. Die Schülerinnen und Schüler bereiten mit ihren ReligionslehrerInnen die 

Gottesdienste vor, die von unserer Schulband musikalisch mitgestaltet wer-

den. Die VertreterInnen der katholischen und evangelischen Kirchengemein-

den Altenessens bzw. des Essener Nordens unterstützen und beteiligen sich 

seit vielen Jahren bei der Vorbereitung und Durchführung der Gottesdienste, 

zu denen stets die gesamte Schulgemeinde herzlich eingeladen ist. 

 

Adventliches Kaffeetrinken 

 

Ebenfalls seit vielen Jahren findet das traditionelle Adventliche Kaffeetrinken 

in den Räumen unserer Schule statt. Alle Klassen sind bei der Vorbereitung 

und Durchführung tatkräftig eingebunden: Selbstgebasteltes und Leckereien 

aus den zahlreichen Herkunftsländern unserer SchülerInnen werden verkauft, 

deren Erlös stets einem wohltätigen Zweck zugute kommt. Das Adventliche 

Kaffeetrinken, das immer am Samstag vor dem 1. Advent stattfindet, ist längst 

zu einem beliebten Termin auch für unsere ehemaligen SchülerInnen und Kol-

legInnen geworden: bei Kaffee und Kuchen tauscht man Erinnerungen aus 

und trifft alte Bekannte wieder. 

 

Entlassfeier der Klassen 10 

 

Über den Gottesdienst hinaus werden die Zehnerklassen in einer Feierstunde 

verabschiedet. Darbietungen von SchülerInnen aus jüngeren Klassen, musika-

lische Beiträge unserer Schulband und diverse Ansprachen und Reden verlei-

hen dem Festakt einen würdigen und feierlichen Rahmen, bevor die Jugend-

lichen ihre Zeugnisse erhalten. Bei einem kleinen Empfang im Anschluss be-

schließen sie zusammen mit ihren Eltern, ihren langjährigen LehrerInnen und 

KlassenkameradInnen ihre Zeit an der Gertrud-Bäumer-Realschule. 


