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Liebe Eltern,

diese Informationen zur Einschulung Ihres Kindes hätten wir Ihnen lieber persönlich im Rahmen
unserer Einschulungsfeier gegeben. Notgedrungen fassen wir sie hier schriftlich zusammen, damit
Sie zum Schulstart Ihres Kindes erstmal ausreichend informiert sind.
Erster Schultag, Donnerstag, der 19. August:
Bislang haben wir noch die Hoffnung, dass wir uns alle um 10 Uhr in unserer neuen Pausenhalle,
zumindest aber auf dem Schulhof versammeln und Ihre Kinder gebührend begrüßen können. Traditionsgemäß übernehmen das die Paten der Neulinge und nehmen die Kinder dann zum ersten
Mal mit in ihre Klasse. Um kurz vor 12 treffen wir uns dann alle wieder auf dem Schulhof zu einer
kleinen Zeremonie und verabschieden uns wieder. In der Zwischenzeit haben wir als Schulleitung
Zeit, Ihnen noch ein paar Gedanken mit auf Ihren Weg zu geben, dabei kümmert sich die Schulpflegschaft um das leibliche Wohl.
Wenn wir von diesem Ablauf abweichen müssen, weil die Infektionslage es nicht zulässt, dass so
viele Kinder und Eltern gleichzeitig in der Schule sind, starten wir dennoch um 10 Uhr und beenden den Schultag um 12 Uhr. Wir klären Sie aber vorher auf, wie und wo wir Ihr Kind in Empfang
nehmen und wo Sie es anschließend wieder finden. Eine große Elternversammlung in der Zwischenzeit wird dann ebenfalls nicht möglich sein.
Die ersten Schulwochen (bis 3. September):
- Es sind nur drei Stunden Unterricht, und zwar in der Zeit von 7.55 Uhr bis 10.45 Uhr. Anschließend übernehmen die Mittagsbetreuung, die OGS und die Eurojugend Ihre Kinder,
Kinder ohne Betreuung können abgeholt werden. Ab dem 6.9. findet bis mindestens 11.30
Uhr Unterricht nach dem Stundenplan statt, den Ihre Kinder von ihrer Klassenleitung erhalten.
- Die MitarbeiterInnen und VertreterInnen des Fördervereins begrüßen Eltern neuer Kinder
in der Mittagsbetreuung am Montag, den 23. August um 20 Uhr im Pavillon der Mittagsbetreuung zum Kennenlernen und geben Informationen rund um die Abläufe dort (Notfalls
treffen wir uns um Abstand zu gewinnen an zwei Stellen des Schulhofs).
Klasseneinteilung
Mit dem Patenbrief und dem Brief der Klassenleitung, die Sie in dieser Post finden, erfahren Sie
auch, in welcher Klasse Ihr Kind sein wird. Dabei haben wir uns sehr viel Mühe damit gegeben, die
Wünsche der Kinder, zusammen in eine Klasse zu kommen, zu realisieren. Bei der Zusammensetzung der Klassen spielen allerdings auch andere Aspekte eine Rolle. Wichtig ist in jedem Fall, verSeite 1 von 2

gleichbare heterogene Klassenstrukturen zu schaffen, so dass alle Kinder innerhalb der Klassen
und der Schule in etwa ausgewogene Bedingungen haben. Ob uns das gelungen ist, zeigt sich immer erst nach einiger Zeit. Wir sind aber sicher, die Informationen und Wünsche, die wir hatten, so
gut wie möglich verarbeitet zu haben. In jedem Fall wird Ihr Kind mit offenen Armen in seiner Klasse und von seiner KlassenlehrerIn aufgenommen werden. Dafür, dass es sich schnell einlebt und
wohl fühlt, sorgen dann auch die Drittklässler, die alle eine Patenschaft für die neuen Kinder übernehmen.
Materialliste:
Die Materialien, die Ihnen die KollegInnen aufgelistet haben, benötigen die Kinder nicht alle gleich
am ersten Schultag. Wenn Sie sie Ihrem Kind aber am zweiten schon mit in die Schule geben, kann
der Lernalltag schnell reibungslos starten.
Bildung und Teilhabe:
Wenn Sie ein Anrecht auf Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket haben, erstreckt sich das
auch auf die die Lernmittel, die Sie neu anschaffen. Bei der Antragstellung hilft Ihnen gerne unsere
Schulsozialarbeiterin, Frau Simons, die unter der Telefonnummer 99037083 oder per mail unter
jana.simons@mail.aachen.de zu erreichen ist. Dies gilt während der gesamten Grundschulzeit
auch für die Übernahme von Kosten für Klassenfahrten, Essensgeld u.ä.
Mitbestimmung:
Es herrscht an unserer Schule ein reges, offenes Schulleben, an dem sich traditionell Eltern gerne
beteiligen. Dies geschieht u.a. über die Mitwirkungsgremien, in denen die Eltern ein gesetzlich
geregeltes Mitbestimmungsrecht haben. Wir empfehlen, diese Möglichkeit zu nutzen und solche
Termine rege wahrzunehmen. Dabei bemühen wir uns so gut wie möglich um eine effektive Nutzung der wertvollen Zeit, aber auch darum, Gelegenheiten zum Austausch und Kennenlernen zu
schaffen. Die Kommunikation innerhalb der Elternschaft und mit den KollegInnen ist enorm wichtig für das Gelingen der Schullaufbahn Ihres Kindes. Schon die Wahrnehmung solcher Termine und
die Beteiligung an anderen Veranstaltungen der Schule sind wichtige Zeichen der Wertschätzung,
die auch den Lernerfolg Ihres Kindes beeinflussen.
Die ersten Elternabende sollen in der Woche vom 30.8. bis 3.9.2021 stattfinden. Eine Einladung
erhalten Sie spätestens eine Woche vorher. Die Schulpflegschaft, also die Gruppe der gewählten
Elternvertreterinnen, soll anschließend am Dienstag, den 14. September 2021 tagen.
Förderverein
Wir haben glücklicherweise einen sehr aktiven Förderverein, der das Schulleben insgesamt sehr
prägt. Eine besondere Bedeutung hat er für die Schule als Träger der Mittagsbetreuung, in der 50
Erst- und Zweitklässler einen Platz finden. Auch den Schuletat kann er stark entlasten und so Anschaffungen ermöglichen, für die die Finanzierung des Schulträgers nicht reicht. Aber auch sonst
sind die Mitglieder des Fördervereins bei vielen Veranstaltungen aktiv und sorgen für ein gesundes
Miteinander. Wir bitten daher alle Eltern freundlich darum, dort Mitglied zu werden und die Schule mit Beitragszahlungen und Zeitspenden zu unterstützen.
Allen Eltern und Kindern wünschen wir einen guten Start ins Schulleben!
Katrin Weber, Konrektorin

Ulrich Nellessen, Rektor
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