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Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                               Aachen, 16.09.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
 

das Schuljahr hat Fahrt aufgenommen, die Pläne und Abläufe funktionieren – auch unter den be-
sonderen aktuellen Bedingungen. Unsere Neulinge sind gut angekommen, deren Eltern fiel es viel-
fach etwas schwerer, weil ihnen die üblichen Begrüßungsrituale vor und nach den Ferien fehlten. 
Viele Klassen haben bereits Pläne, wie sie den Kontakt in der Elternschaft noch verbessern können. 
 
Bis auf die Schulkonferenz, die sich am 7. Oktober noch trifft, haben inzwischen alle Gremiensitzun-
gen stattgefunden. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die die Elternabende besucht haben, vor al-
lem bei denen, die sich bereit erklärt haben, sich in den Gremien für das Schulleben zu engagieren. 
Von der Schulpflegschaft wurden Herr May (Delfinklasse) und Herr Rank (Erdmännchenklasse) zu 
ihrem Vorsitzendenteam gewählt. Sie freuen sich über Ihre Kontaktaufnahme über die Adresse 
schulpflegschaft@ggs-am-hoefling.de. In die Schulkonferenz wurden als ElternvertreterInnen ne-
ben Herrn May auch Frau Salentin (Fuchklasse), Frau Stephens (Adlerklasse), Herr Möller (Delfin-
klasse), Frau Alles (Erdmännchenklasse) und Herr Dregger (Katzenklasse) gewählt. Die Elternver-
treterInnen, die durch die Schulpflegschaft in die Fachkonferenzen entsandt wurden, sind inzwi-
schen benachrichtigt worden. 
 
Ein Thema, das viele Familien bereits beschäftigt hat, waren Krankmeldungen von Kindern. Wir er-
innern daran, dass wir vor Unterrichtsbeginn vom Fehlen eines Kindes informiert sein müssen, da-
mit wir uns keine Sorgen um das Kind machen müssen. Die Wege, die auf den Elternabenden dazu 
mitgeteilt wurden, waren der mail-Kontakt über die Schuladresse ggs.am-hoefling@mail.aachen.de, 
der Telefonkontakt ab 7.30 Uhr über die 64341 (an Frau Keppes freiem Dienstag übernimmt der 
Hausmeister die Entgegennahme von Anrufen) und die Information der Klassenleitung über andere 
Kinder der Klasse. Weil wir alle derzeit besonders sensibilisiert sind, achten Sie bitte schon zu Hau-
se darauf, ob ihr Kind Erkältungs- oder andere Symptome zeigt, die auf eine Corona-Infektion hin-
weisen, und nehmen Kontakt mit Ihrem Kinderarzt auf. Im Falle eines Schnupfens ist es möglich, 
dass Sie ihr Kind ohne ärztlichen Kontakt 24 Stunden selber beobachten und am nächsten Tag in 
die Schule schicken, wenn der Schnupfen abgeklungen ist und keine anderen Symptome auftau-
chen. Diesem Brief liegt eine Grafik des Schulministeriums bei, das die Vorgehensweise noch ein-
mal veranschaulicht. 
 
Manche Veranstaltungen und Vorhaben mussten wir situationsbedingt umplanen oder sogar absa-
gen: Informationen dazu finden Sie noch einmal unten in der Liste der nächsten Termine. Offen ist 
noch, ob und wie wir am 12. November einen Martinszug durchführen können. Dazu erhalten Sie 
rund um die Herbstferien noch einmal eine gesonderte Information. Allerdings möchten wir Sie bit-
ten, den Termin weiterhin vorzumerken, weil wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, dass 
unser Zug stattfinden kann. In jedem Fall wird unser Kinderparlament vor St. Martin in den Klassen 
wieder Stoffteile zum Anstecken anbieten, die die Kinder in Erinnerung an den Martinsmantel gegen 
Spenden für unsere kongolesischen Patenkinder in den Klassen abgeben. 
 
Leider konnten wir die freie Stelle im Bundesfreiwilligendienst bislang nicht besetzen. Wenn Sie je-
manden kennen, der oder die sich dafür interessiert, empfehlen Sie gerne, sich an uns zu wenden. 
Für die Donnerstagsbetreuung des Fördervereins wird ebenfalls jemand gesucht, der in der 5. und 
6. Stunde die Kinder im alten Pavillon betreut. Hier fungieren wir auch gerne als Ansprechpartner. 
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Weil uns die Sicherheit Ihrer Kinder auch auf dem Schulweg am Herzen liegt, erinnern wir mit der 
wachsenden Dunkelheit auf dem Weg zur Schule an dieser Stelle gerne noch einmal an die signal-
gelben Sicherheitswesten bzw. die Überwürfe, die alle Kinder bekommen haben oder noch be-
kommen werden. Helfen Sie Ihren Kindern bitte, daran zu denken, diese zu nutzen.  
 
Diese Auflistung kurz für Ihre Terminplanung: 
 
Sa 26.9. kein Tag der Offenen Türe 
Mi 30.9. kein OGS-Elternabend 
Di-Do 6.-8.10. Mobilitätstage 
Mi 7.10.  20 Uhr (Pausenhalle): Schulkonferenz 
Fr 9.10.  letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn am Mo 26.10.) 
Di 27.10. Infoabend Stufe 4 zum Übergang auf die Weiterführend Schule (Organisation noch offen, In-

formationen dazu folgen) 
Do 29.10. Fachkonferenz Sport (Einld. der gewählten Elternvertretungen erfolgt über die Vorsitzenden) 
Mo-Sa 2.-7.11. Neulingsanmeldungen (Terminvergabe ab 26.10.) 
Do 5.11. Fachkonf. Mathematik (Einld. der gewählten Elternvertretungen erfolgt über die Vorsitzenden) 
ab 9.11. Elternsprechtage (bis 20.11.): Einladung erfolgt über die Klassenleitung 
Do 12.11. Martinszug (geplant) 
Do 26.11. Fachkonferenz Musik (Einld. der gewählten Elternvertretungen erfolgt über die Vorsitzenden) 
Do 3.12. Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei; Betreuung nach Anmeldung) 
Di 22.12. letzter Schultag vor den Weihnachtsferien (Wiederbeginn am Do 7.1.) 
Unterrichtsfreie Tage im 2. Halbjahr: Fr 12.2., Mo 15.2., Di 16.2. (Karneval), Do 11.3. (Pädagogischer Tag), Fr 

14.5. (Himmelfahrt), Di 25.6. (Pfingsten), ein weiterer Tag nach Beschluss der Schulkonferenz 
 
Sämtliche Termine der Schule finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite unter www.ggs-
am-hoefling.de/termine, die letzten Elternbriefe unter http://www.ggs-am-hoefling.de/downloads . 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ulrich Nellessen, Rektor                           Katrin Weber, Konrektorin  
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