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Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                               Aachen, 4.10.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
 

zuletzt haben Sie von uns eine mail mit Kurzinformationen erhalten, heute schreiben wir Sie noch 
einmal in aller Form an. 
 
Das Schuljahr ist gut angelaufen und verläuft mit nur wenigen Einschränkungen fast im Normalbe-
trieb. Hygiene- und Abstandsregeln, Masken und Tests bieten einen Schutz, der bislang ausrei-
chend zu sein scheint. Es gab seit den Sommerferien bislang nur zwei Fälle, in denen Poolergeb-
nisse positiv waren. Da im Moment nur die Kinder in Quarantäne müssen, die im Nachtest positiv 
getestet wurden, betrafen auch die Folgen für den Schulbesuch bislang nur diese Kinder und deren 
Familien. Sehr hilfreich ist es weiterhin, wie vorsichtig Sie als Eltern im Umgang mit ersten Infekti-
onssymptomen sind. Dafür bedanken wir uns noch einmal ausdrücklich, auch wenn wir noch einmal 
darauf hinweisen müssen, dass für einen in der Schule verpassten Test ein Bürgertest vorliegen 
muss, damit die Testpflicht erfüllt ist. 
 
Ansonsten erinnern wir noch einmal an die Regelungen zur Krankmeldung von Kindern: Es ist 
wichtig, dass wir vor Unterrichtsbeginn über das Fehlen eines Kindes informiert sind, damit 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 Tele-
fonkontakt ab 7.30 Uhr über die 64341 (an Frau Keppes freiem Dienstag übernimmt der Hausmeis-
ter die Entgegennahme von Anrufen) und die Information der Klassenleitung über andere Kinder der 
Klasse. Bei der Wiederkehr in den Unterricht benötigt Ihre Klassenleitung eine schriftliche Entschul-
digung für den Zeitraum des Fehlens. 
 
Die Sitzungen der schulischen Gremien haben bis auf die Schulkonferenz, die sich am 6. Oktober 
noch trifft, inzwischen alle stattgefunden. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die die Elternabende 
besucht haben, vor allem 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 (Erd-
männchenklasse) zu Ihrem Vorsitzendenteam ge-
wählt. Eine Kontaktaufnahme zu ihnen ist über die 
Adresse schulpflegschaft@ggs-am-hoefling.de mög-
lich. In die Schulkonferenz wurden als Elternvertrete-
rInnen neben Herrn May auch Frau Salentin (Fuchs-
klasse), Frau Stephens (Adlerklasse), Frau Brinker 
(Delfinklasse), Frau Perez-Horsky (Katzenklasse) und 
Frau Spering (Fuchsklasse) gewählt. Die Elternvertre-
terInnen, die durch die Schulpflegschaft in die Fach-
konferenzen entsandt wurden, sind inzwischen be-
nachrichtigt worden. 

 
Bei allen unseren Schulveranstaltungen müssen wir derzeit noch abklären, ob und unter welchen 
Bedingungen sie durchgeführt werden können. So haben wir den Tag der Offenen Türe als eigen-
ständige Veranstaltung wieder absagen müssen, dafür aber andere Möglichkeiten der Hospitation 
ermöglicht. Den Informationsabend für die Eltern der Stufe 4 zum Übergang auf die Weiterführende 
Schule am 26.10. werden wir wieder online durchführen und kurz vorher per mail einen zoom-Link 
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dafür verschicken. Den OGS-Elternabend tags darauf (Mi 27.10. 20 Uhr, Pausenhalle) bieten wir 
diesmal nur den Eltern von OGS-Neulingen (Erstklässler und Quereinsteiger) an, die unter anderen 
Umständen schon vor den Sommerferien informiert worden wären. Die Genehmigung des Martins-
zugs am 11.11. ist beantragt, nach den Herbstferien versenden wir eine Information dazu, ob er 
stattfinden kann und wenn ja, unter welchen Umständen.   
 
In den letzten Wochen konnten wir noch einige wertvolle Hilfskräfte für Schulbegleitungen, FSJ u.ä. 
gewinnen. Auf der Suche sind wir allerdings weiterhin nach jemanden, der in der OGS-Küche bei 
der Umsetzung der erhöhten Hygieneauflagen hilft. Hier gab es bereits eine Bewilligung aus dem 
Corona-Sonderprogramm, es fehlt uns aber noch jemand, der/die hier stundenweise tätig werden 
kann. InteressentInnen melden sich gerne bei uns oder bei unserer OGS-Koordinatorin, Frau Jo-
sephs, unter villasonnenschein@eurojugend.de. Für eines unserer Förderkinder wird darüber hin-
aus dringend eine Pflegekraft benötigt, ohne die das Kind nicht in die Schule kann. Hier wären wir 
und die Eltern sehr dankbar, wenn Sie sich auf allen möglichen Kanälen mit uns auf die Suche ma-
chen würden (bitte Link weiterverschicken, berufliche u. private Kontakte nutzen etc.). Nähere In-
formationen zu den Bedingungen und Aufgaben finden Sie auch unter www.ebay-kleinanzeigen.de/s-
anzeige/9jaehrige-entdeckerin-sucht-pflege-und-schulbegleitung/1867507460-123-1923 
 

In Kürze erhalten auch unsere Schulneulinge ihre signalgelben Sicherheitswesten von der Ver-
kehrswacht. Weil uns die Sicherheit Ihrer Kinder auch auf dem Schulweg am Herzen liegt, erinnern 
wir mit der wachsenden Dunkelheit auf dem Weg zur Schule noch einmal daran, diese zu benutzen. 
Bitte helfen Sie Ihrem Kind dabei, daran zu denken.  
 
Ein Hinweis auch dazu: In letzter Zeit tauchten in den Klassen vereinzelt Smart-Watches auf, mit 
denen die Kinder Daten sammeln und Aufnahmen machen können. Weil die Nutzung in der Schule 
zu rechtlichen Problemen führen kann und die Kinder im Unterricht unnötig ablenkt, bleiben solche 
Uhren besser zu Hause oder sind nur auf dem Schulweg eingeschaltet. Zur Not müssen wir sie an 
uns nehmen und Sie kommen sie sich bei uns abholen. 
 
Diese Auflistung kurz für Ihre Terminplanung: 
 
Mi 6.10.  vormittags: Es besucht uns das DasDa-Theater; 20 Uhr (Pausenhalle): Schulkonferenz 
Fr 8.10.  letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn am Mo 25.10.) 
Di 26.10. 20 Uhr: Infoabend Stufe 4 zum Übergang auf die Weiterführende Schule (Versand des Links 

zur Online-Teilnahme erfolgt vorher) 
Mi 27.10. 20 Uhr (Pausenhalle): OGS-Elternabend nur für Eltern neuer OGS-Kinder 
ab 2.11. Elternsprechtage (bis 12.11.): Einladung erfolgt über die Klassenleitung 
Di 9.11. 19 Uhr (Pausenhalle): Mitgliederversammlung des Fördervereins 
Mo-Sa 8.-13.11. Neulingsanmeldungen (Terminvergabe ab 2.11.) 
Do 11.11. Martinszug (geplant) 
Do 25.11. 1. Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei; Betreuung in MB und OGS nach Anmeldung) 
Do 9.12. 2. Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei; Betreuung in MB und OGS nach Anmeldung) 
Do 23.12. letzter Schultag vor den Weihnachtsferien (Wiederbeginn am Mo 10.1.) 
 
Unterrichtsfreie Tage im 2. Halbjahr: Fr 25.2., Mo 28.2., Di 1.3. (Karneval), vorbehaltlich des Beschlusses der 

Schulkonferenz auch Fr 27.5. (Himmelfahrt), Achtung: Di 7.6. (Pfingsten) in diesem Schuljahr 
kein Ferientag 

 
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 . 
 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Herbstferien mit Ihren Kindern und grüßen Sie freundlich! 
 
 

 
 
Ulrich Nellessen, Rektor                           Katrin Weber, Konrektorin  
 
                                                                                                               


