
Die Albert Einstein Real-
schule (AES) in Relling-
hausen ist unter neuer
Leitung: Dr. Kerstin Sper-
ling-Ischinsky hat offiziell
ihr Amt als Schulleiterin
angetreten. Sie löst damit
den zweiten Konrektor
Martin Streibert ab, der
die Schule bisher kom-
missarisch geleitet hat.

Die 52-jährige Duisbur-
gerin ist seit 20 Jahren im
Schuldienst und hat davon
die überwiegende Zeit an
der Realschule Oppum in
Krefeld verbracht. Sie unter-
richtet die Fächer Biologie,
Chemie, Physik undMathe-
matik. Die letzten andert-

halb Jahre war sie als Fach-
beraterin imRealschulde-
zernat der Bezirksregierung
Düsseldorf tätig.
Ihre schulischen Arbeits-

schwerpunkte sindMetho-
denkompetenz, soziales
Lernen, individuelle För-
derung, Förderung der Na-
turwissenschaften, sprach-
sensibler Fachunterricht
und Inklusion. Die Schul-
leiterin zollt ihremneuen

Kollegium großen Respekt
und Anerkennung für das
bisher Geleistete und sieht
sich als Teil des Teams.
Ihr Stellvertreter ist der

neue KonrektorMichael
Dieterichs. Er ist 55 Jahre alt
und lebt in Ratingen.
Dort war er diemeiste

Zeit seiner Schullaufbahn
an der erzbischöflichen
Liebfrauenschule tätig.
Dieterichs unterrichtet die

Fächer Geschichte, Sozial-
wissenschaften, Politik und
Informatik und arbeitete
parallel als Schulbuchautor.
Die Albert-Einstein-Real-
schule lobt er für ihre „her-
vorragende pädagogische
Arbeitmit einem tollen
Schulprogramm, die weit
über den Stadtteil hinaus
Anerkennung gefunden
hat“. Zweiter Konrektor an
der AES istMartin Streibert.

Neues Leitungsteam
Dr. Kerstin Sperling-Ischinsky ist neue Rektorin an der Albert Einstein Realschule

Das AES-Schulleiterteam ist wieder komplett. Schulleiterin Dr. Kerstin Sperling-Ischinsky
freut sich schon jetzt über positive Rückmeldungen und guteWünsche zum Start aus der
Elternschaft.Mit imBoot sind ihr KonrektorMichaelDieterichs (r.) undder zweite Konrektor
Martin Streibert (l.). Fotos: Albert Einstein Realschule

Dr. Kerstin Sperling-Ischinsky
hat jetzt offiziell ihr Amt als
Schulleiterin an der AES in Rel-
linghausen angetreten.

Die Bewerbungsphase für
den neuenDurchlauf des
Freiwilligen Sozialen Jahrs
bei der Jugendhilfe Essen ist
gestartet. Einsatzbereiche
für die Freiwilligen sindKin-
dertagesstätten, der Offene
Ganztag anGrundschulen
sowie Senioreneinrich-
tungen. Beginn des FSJs ist
der 1. September, dieOnline-
Bewerbung läuft.

„Vieles ist gerade imLock-
down, aber das FSJ läuft
weiter“, bestätigt Claudia
Hansen, Pädagogische Be-
gleitung des Freiwilligen
Sozialen Jahrs bei der JHE,
„die Bildungsarbeitmit den
Freiwilligen erfolgte in die-
sem Jahr lediglich unter neu-
en Bedingungen: Es gab eine
Mischung aus Präsenzpha-
sen undVideokonferenzen,
erlebnispädagogische Ele-
mentewurden coronagemäß
umgesetzt.“

Die Freiwilligenmüssen
die Vollzeitschulpflicht er-
füllt haben, Interesse an der
Arbeitmit Kindern oder Se-
nioren haben und kontakt-
freudig, einfühlsam sowie

verantwortungsbewusst sein.
ImFSJ können sich die

Teilnehmer unter 27 Jahren
ausprobieren, beruflichwei-
terentwickeln und praktische
Erfahrungen sammeln. Eine

Bewerbung ist auch dann
sinnvoll, wenn das Ende der
Schulzeit schon einige Jahre
zurückliegt und die Suche
nach einemAusbildungs-
platz noch keinen Erfolg
hatte.
Während des Freiwilligen

Sozialen Jahrs erhalten die
Teilnehmer eine pädagogi-
sche Begleitung: 25 Seminar-
tage dienen zumAustausch
und zurDiskussion von
fachlichen, sozialen oder
politischenThemen.Das
Taschengeld für den Freiwil-
ligendienst beträgtmonat-
lich 375 Euro, 416 für das FSJ
in Senioreneinrichtungen.
Zusätzlich gibt es 30 TageUr-
laub, ein rabattiertes Ruhr-
bahnticket und ermäßigten
Eintritt für beispielsweise
Kino, Schwimmbadoder
Theater.
DieOnline-Bewerbung er-

folgt ab sofort auf der Inter-
netseitewww.jh-essen.de.

FSJ istweiter eineguteAlternative
Trotz Corona: Ab sofort bei der Jugendhilfe Essen für soziales Jahr bewerben

Mit Schwung ins FSJ: Trotz Corona können sich Inte-
ressierte ab sofort für den neuen Durchlauf bewerben.

Foto: JHE

Die Fraktion Bündnis
90/ Die Grünen in der
Bezirksvertretungen II be-
klagt einen „Kahlschlag in
Rellinghausen“ in Zusam-
menhangmit Bauarbeiten
an der Eisenbahnstraße.
Wie die Verwaltung am

vergangenen Freitag be-
kannt gab, wurden fünf
über 70 Jahre alte Bäume
in der Nacht vonDon-
nerstag auf Freitag an der
Eisenbahnstraße in Essen-
Rellinghausen imZusam-
menhangmit demNeubau
des Aldi-Marktes gefällt.

Bäume prägend
für den Stadtteil

„Die Bäume an der
Eisenbahnstrasse sind
prägend für den Stadtteil
undwichtig für das Klima,
insbesondere in Zeiten

zunehmender Hitzewel-
len.Wir sind entsetzt über
dieses Vorgehen, insbe-
sondere da die geplanten
Ersatzpflanzungen auf
dem Supermarktparkplatz
erst nach vielen Jahrzehn-
ten einen ähnlichen ökolo-
gischen und klimatischen
Nutzen stiften können“,
sagt der grüne Bezirksver-
treter Bernhard Pütz.

Ersatzflächen
nicht im Stadtteil

„Es zeigt sich wieder ein-
mal, dass der Schutz von
Bäumen in Essen noch
immer keine Priorität ge-
nießt.“
Die stellvertretende Be-

zirksbürgermeisterin Irm-
gard Krusenbaum kritisiert
anlässlich eines anderen
Bauvorhabens zudemdie

Ausweisung von Ersatzflä-
chen für Baumpflanzun-
gen nicht im betreffenden
Stadtteil, sondern in weit
entfernten unversiegelten
Naturschutzgebieten:
„Dies wird die Entwaldung
des Siedlungsgebietes wei-
ter vorschreiten lassen“.

Schutz von Bäumen
noch keine Priorität

Die Grünen imBezirk II
fordern, den Schutz von
altemBaumbestand im
Stadtteil zu sichern und
Ersatzpflanzungen grund-
sätzlich immer in der un-
mittelbarenUmgebung zu
schaffen.
Zur Verbesserung des

Mikroklimas in der Stadt
sollten darüber hinaus
Bäume der gleichenGröße
vorgeschriebenwerden.

Kritikan„Kahlschlag
inRellinghausen“

70 Jahre alte Bäume an der Eisenbahnstraße gefällt

Das Essener Bürgerbünd-
nis hofft mit der vorge-
sehenen institutionellen
Förderung des Soul of
AfricaMuseums auch auf
einen entscheidenden Im-
puls bei der immer noch
ungelösten Frage nach
einem größeren Standort
für die Sammlung.
Das EBB kann gut

nachvollziehen, dass die
seit Jahren schwebende
Hängepartie auf der Suche
nach geeigneten Räum-

lichkeiten für dasMuseum
für den Leiter und Initiator
Henning Christoph ent-
täuschend und frustrie-
rend ist.

Sammlung in
Essen halten

„Wenn jetzt das Hum-
boldt-Forum imneuen
Berliner Stadtschloss
Interesse an Teilen der
Exponate für eine geplan-

te Ausstellung anmeldet,
kommt das einemRit-
terschlag für das Essener
Voodoo-Museum gleich“,
so Thomas Spangenberg,
kulturpolitischer Sprecher
des EBB.
Umsowichtiger sei es,

so Spangenberg weiter,
das größte europäische
Voodoo-Museum in Essen
zu halten. EinWegzug
wäre ein herber Verlust für
die vielfältige Essener Kul-
turszene.

SoulofAfricaMuseum
EBB fordert eine zeitnahe Klärung der Standortfrage

Trickbetrüger klingelten am
Mittwoch, 24. Februar, inBre-
deney anderTür eines älteren
Ehepaares. Als der 81-jährige
Bewohner öffnete, gaben sich
dieMänner alsMitarbeiterder
Telekomaus, siemüsstendie
Stromanschlüsseüberprüfen.
Als derKomplize das Schlaf-
zimmerwieder verließ, betrat
die Ehefrau (76) dieWoh-
nung.Die beiden falschen
Telekommitarbeiter verließen

daraufhindieWohnung.Das
EhepaarbemerktedenVerlust
wertvoller Schmuckstücke.
BeideTrickbetrügerwaren et-
wa25bis 35 Jahre alt und circa
185bis 190 cmgroß, dunkel
gekleidet undhatten kurze
schwarzeHaare. Zeugen, die
Auffälliges imBereichBrede-
neyer Straße/Wolfsbachweg
bemerkt haben, können sich
unter Tel. 0201/829-0bei der
Polizei zumelden.

FalscheMitarbeiter
derTelekom

Westvoller Schmuck in Bredeney erbeutet

Die Polizei erhielt amFreitag
dieNachricht, einUnbe-
kannter habe einen Schwan
aus demSee gezogen und sei
geflüchtet. Er entpuppte sich
als Schwanenbeauftragter,
der zumTierarzt fuhr.

Schwannicht
entwendet

Als die Kraft zu Ende ging,
war’s kein Sterben,
war’s Erlösung.

Thea Peiler

Petra Peiler
in Namen aller Angehörigen

45357 Essen, Möllhoven 95 b

Aus gegebenem Anlass findet
die Beerdigung im engsten Kreis statt.

* 31. 1. 1932 † 24. 2. 2021

In stillem Gedenken

geb. Schürmann
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