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Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                               Aachen, 08.10.2020 
 
Liebe Eltern, 
 

kurz vor den Herbstferien erhalten Sie erneut eine Informationen Ihrer Schulleitung.  
 
Gleich nach den Ferien ist für Dienstag, den 27.10. um 20 Uhr der Informationsabend für die El-
tern unserer Viertklässler zum Übergang auf die weiterführende Schule angesetzt. Weil wir den 
wie in den vergangenen Jahren wieder mit einer Referentin des Kinderschutzbundes durchführen 
wollen, ohne gleich mehrere Abende in kleinerer Runde mit ihr zu vereinbaren, werden wir es mög-
licherweise versuchen, die Veranstaltung als Videokonferenz durchzuführen. Mit einer endgültigen 
Information dazu wenden wir uns aber am Montag nach den Ferien per mail noch einmal an Sie und 
schicken Ihnen dann ggf. die nötigen Zugangsdaten. Für alle Eltern finden in den beiden Wochen ab 
dem 9.11. Elternsprechtage statt. Hierzu laden die Klassenleitungen rechtzeitig vorher ein und in-
formieren auch darüber, ob sie ein persönliches Gespräch für sinnvoll halten oder auch andere 
Kommunikationswege anbieten. 
 

Für Donnerstag, den 12.11. hatten wir unseren Martinszug angesetzt. Den bisherigen Vorbehalt 
heben wir nun auf, nachdem es von der Stadt genaue Rahmenbedingungen gibt, unter denen ein 
Martinszug stattfinden kann. So lange uns die Corona-Situation keinen Strich durch die Rechnung 
macht, wird er Am Höfling in diesem Jahr folgendermaßen ablaufen: 
In den vergangenen Jahren haben die Kinder den Umzug bereits unter sich und ohne Eltern ge-
macht. Auf die Versammlung vorher und nachher auf dem Schulhof müssen wir leider verzichten. 
Stattdessen bringen Eltern ihr Kind mit seiner Laterne bitte bis 17.45 Uhr bis zum Schultor und be-
geben sich dann zu den anderen Eltern ihrer Klasse an den unten aufgeführten Wegstellen. Dort 
werden die Kinder nach dem Zug, der um 18 Uhr startet, durch die Klassenleitung wieder hinge-
bracht, es werden die Weckmänner verteilt und sie können gemeinsam den Heimweg antreten. Die 
Kinder treffen sich zum Start an vereinbarten Sammelstellen auf dem Schulhof und ziehen von dort 
den gewohnten Weg über den Höfling durch das Gillesbachtal und an der Luise-Hensel-Straße wie-
der zur Schule. Auf dem hinteren Hof wollen wir das Martinsfeuer entzünden, uns dort aber nicht 
aufhalten. Die Musikgruppen laufen diesmal nicht im Zug mit, sondern sind an verschiedenen Stel-
len fest postiert. Dort kann dann auch leise mitgesungen werden, sofern das dann noch erlaubt sein 
sollte. Um den vorgeschriebenen Abstand von vier Metern zur nächsten Gruppe während des ge-
samten Zuges einzuhalten benötigt jede Klasse vier Eltern, die vor und hinter der Klasse eine Mar-
kierung mitführen, an der sich die Kinder orientieren können. Wenn Sie sich dafür zu Verfügung stel-
len können, melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenleitung. 
Für die einzelnen Klassen gelten folgende Wegabschnitte als Elterntreffpunkt und Abholstelle: 

o Katzen: Stichstraße Am Höfling (Gehweg Kindergarten) 
o Löwen: Am Höfling (Gehweg stadteinwärts zw. Stichstraße und Gillesbachtal) 
o Bären: Branderhofer Weg bis Gillesbachtal (Gehweg stadtauswärts) 
o Frosch: Branderhofer Weg bis Gillesbachtal (Gehweg stadteinwärts) 
o Raben: Gillesbachtal Hausnr. 56-86 (Gehweg am Radweg stadteinwärts) 
o Hasen: Gillesbachtal Hausnr. 56-86 (Gehweg Hausseite stadtauswärts) 
o Fuchs: Gillesbachtal Hausnr. 24-54 (Gehweg am Radweg stadteinwärts) 
o Igel: Gillesbachtal Hausnr. 24-54 (Gehweg Hausseite stadtauswärts) 
o Delfin: Forster Weg zw. Wilh.Pitz-Weg/Luise-Hensel-Str. (beide Seiten) 
o Erdmännchen: Luise-Hensel-Str. Hausnr. 34-48 (Gehweg Hausseite) 
o Adler: Luise-Hensel-Str. Hausnr. 18-32 (Gehweg Hausseite) 
o Elefanten: Luise-Hensel-Str. Hausnr. 2-16 (Gehweg Hausseite) 
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Eine Karte mit entsprechenden Markierungen finden Sie als Anhang des Elternbriefes auf der 
Schulhomepage. 

Weckmänner können mit Hilfe des Abschnitts unten bei den Klassenleitungen bestellt werden. Bitte 
tragen Sie die von Ihnen gewünschte Zahl (gerne auch für Geschwister, Eltern etc.) ein und geben 
den Abschnitt mit dem passenden Geldbetrag wie üblich in einem beschrifteten Umschlag bis Fr. 
6.11. in die Schule mit. Im Preis von 1,60€ ist nur ein geringer Teil der Gesamtkosten (Weckmänner, 
Musik, Kostüme, Pferd usw.) enthalten. Herzlichen Dank, wenn Sie eine Spende zur Deckung unse-
rer Kosten geben möchten. Im Vorfeld wird unser Kinderparlament 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. 
 

Damit die Kontaktaufnahme erleichtert ist, weil man auch ein Gesicht zum Namen kennt, stellt sich 
das neue Schulpflegschaftsteam mit Herrn May (Delfinklasse, rechts) und Herrn Rank (Erdmänn-
chenklasse) nun auch per Foto kurz vor. Beide sind per mail erreichbar über die Adresse schul-

pflegschaft@ggs-am-hoefling.de. In der 
OGS musste der geplante Elternabend 
leider ausfallen. Hier hat sich aber Frau 
Bolduan-Burggräf (Löwen und Katzen-
klasse) freundlicherweise bereiterklärt, 
weiterhin als Kontaktperson der Eltern-
schaft zur OGS-Leitung zu fungieren. Sie 
ist erreichbar über die Adresse ogs-
eltern@ggs-am-hoefling.de. Außerdem 
bedanken wir uns bei den Elternvertretun-
gen Ihrer Klasse für die gute Zusammen-
arbeit bei der Neuauflage der EVA-Kits, 
bei denen wir nun eine fast vollständige 
Beteiligung haben, die die Sicherheit der 
Kinder im Falle einer Evakuierung erheb-
lich erhöht. Ein herzlicher Dank gilt auch 

Frau und Herrn Beckers (Frosch- und Bärenklasse), die das Tool mit viel Kreativität und Fachkennt-
nis erstellt haben und uns nun zur Verfügung stellen. 
 

Welche Termine nach den Ferien anstehen, haben wir Ihnen bereits mitgeteilt. Hinweisen wollen wir 
darüber hinaus auf die Mitgliederversammlung des Fördervereins am Mittwoch, den 17.11. um 
19 Uhr, die diesmal online stattfinden wird. Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bitte unter 
foerderverein@ggs-am-hoefling.de an, vor dem Termin werden die nötigen Zugangsdaten über-
sandt. 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 . 
 

Für die Herbstferien wünschen wir Ihnen, dass Sie etwas Zeit für sich und Ihre Familie finden. Die 
Zeiten sind aufregend genug. Viele Kinder äußern, dass sie sich nach ihrem gewohnten, unbefan-
genen Alltag sehnen. Leider ist aber nicht auszuschließen, dass früher oder später auch Familien 
und Kinder unserer Schule von Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Wir vertrauen daher auch 
auf Ihre Verantwortungsbereitschaft, Gefahrensituationen zu vermeiden, wenn sie vermeidbar sind.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Ulrich Nellessen, Rektor     Katrin Weber, Konrektorin  
  

------------------Abschnitt bitte mit abgezähltem Geldbetrag in einem Umschlag abgeben ------------------ 
 

Name: _________________________________________ Klasse:_____________ 
 

Wir nehmen am Martinszug teil             ja            nein 
 

und möchten ________  Weckmänner (á 1,60 €) bestellen. Betrag:    
 
  Spende:   
___________________________ 
              Unterschrift      


