Städtische Gemeinschaftsgrundschule
Am Höfling
Am Höfling 14, 52066 Aachen; Tel: 0241 – 64341; Fax: 0241 - 9690344
Mail : ggs.am-hoefling@mail.aachen.de; Internet : www.ggs-am-hoefling.de

Elternbrief an alle Eltern der Schule
Aachen, 24.10.2022
Liebe Eltern,
was für eine Woche haben wir da gerade hinter uns! Ihre Kinder haben uns alle angerührt und beeindruckt. Wenn wir heute deren Körperlänge messen müssten, gäbe es da sicher bei fast allen
deutliche Zuwächse. Das war unser Ziel, ich glaube, gemeinsam mit dem Circus Lollipop ist uns das
gelungen: Sich zu erproben, sich mit häufig unbekannten Talenten zeigen zu können und an neuen
Aufgaben zu wachsen. Und auch Sie als Eltern werden wahrscheinlich stolz auf Ihre Kinder aus
dem Zirkuszelt gekommen sein. Vielen Dank noch einmal an alle, die diese Woche möglich gemacht haben! Eine Information zum Erwerb der DVD von der Vorstellung Ihres Kindes schicken wir
in Kürze rund.
Das nächste „Großereignis“ steht kurz bevor: Am Donnerstag, den 10. November findet unser
Martinszug statt. Dabei werden wir die guten Erfahrungen von aus der Not geborenen
Coronaabläufen kombinieren mit alten Traditionen: Eltern und Angehörigen erhalten die Gelegenheit, am Wegesrand mitzusingen und die Laternen zu bestaunen. Anschließend treffen wir aus auf
dem Schulhof rund um das Martinsfeuer, Förderverein und Schulpflegschaft geben einen Glühpunsch aus.
Bringen Sie uns Ihr Kind mit seiner Laterne bitte bis 17.45 Uhr bis zum Schultor und begeben sich
dann zu den anderen Eltern Ihrer Klasse an die unten aufgeführte Wegstelle, die mit der des vergangenen Jahres identisch ist. Einzelne Eltern werden zur Unterstützung bei der Begleitung der
Klasse benötigt und von ihrer Klassenleitung oder Elternvertretung deswegen angesprochen.
Weckmänner werden nach dem Zug in der Klasse ausgegeben. Wie und wo das für die Klasse Ihres Kindes geschieht, teilt Ihnen die Klassenleitung separat mit.
Für die einzelnen Klassen gelten folgende Wegabschnitte als Elterntreffpunkt:
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 stadteinw.)
o
Hasen: Gillesbachtal Hausnr. 56-86 (Gehweg Hausseite stadtauswärts)
o
Fuchs: Gillesbachtal Hausnr. 24-54 (Gehweg am Radweg stadteinw.)
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)
Eine Karte mit entsprechenden Markierungen finden Sie als Anhang des per mail versandten Elternbriefes und in der Fassung auf der Schulhomepage, z.B. über den nebenstehenden QR-Code.
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.
4.11. in die Schule mit. Im Preis von 1,90€ ist nur ein geringer Teil der Gesamtkosten (Weckmänner,
Musik, Kostüme, Pferd usw.) enthalten. Herzlichen Dank, wenn Sie eine Spende zur Deckung unserer Kosten geben möchten. Im Vorfeld wird unser Kinderparlament in den Klassen wieder Stoffteile
Bitte wenden!

zum Anstecken anbieten, die die Kinder in Erinnerung an den Martinsmantel gegen Spenden für
unsere kongolesischen Patenkinder in den Klassen abgeben.
Auch auf diese Veranstaltung will ich noch einmal hinweisen: Am Mittwoch, den 2.11. findet unser
Informationsabend für die Eltern der Viertklässler statt. Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund
geht es uns darum, Ihnen Informationen und Ideen für die Wahl der Weiterführenden Schule mitzugeben. Wenn wir nicht aus gg. Anlass noch auf ein Digitalformat umsteigen, findet er um 20 Uhr in
unserer Pausenhalle als Präsenzveranstaltung statt.
Folgende wichtigen Informationen können wir Ihnen aus Ihren Mitwirkungsgremien mitteilen, die
inzwischen alle getagt haben:
- Die Schulpflegschaft hat sich ihr altes
Vorsitzendenteam von Herrn May (Delfinklasse) und Herrn Rank (Erdmännchen- und Elefantenklasse) bestätigt und
Frau Widua (Katzenklasse) zu dessen
Ergänzung gewählt. Kontakt zu denen
finden Sie leicht unter schulpflegschaft@ggs-am-hoefling.de Damit Sie
besser wissen, mit wem Sie es zu tun
haben, finden Sie hier deren Foto.
- In die Schulkonferenz hat die Schulpflegschaft neben Herrn May als Vorsitzendem folgende Eltern entsandt: Frau
Fuß (Hasenklasse), Frau Pérez-Horsky
(Katzenklasse), Frau Kolb (Fuchsklasse), Frau Widua (Katzenklasse) und Frau Stephens
(Adlerklasse). Die Eltern, die in die Fachkonferenzen gewählt wurden, wurden bereits informiert.
- Die Schulkonferenz hat den Di 21.2. (Karneval) und Fr 19.5. (Himmelfahrt) als Ausgleichstage bestimmt, an denen unterrichtsfrei sein wird. Mo 31.10. (Allerheiligen), Fr 17. und Mo
20.2. (Karneval) waren bereits von der letzten Schulkonferenz zu beweglichen Ferientagen
bestimmt worden. Außerdem findet der Lehrerausflug in diesem Jahr als Mitarbeiterausflug
statt, so dass am Do 30.3. auch keine Betreuung in der OGS und der Mittagsbetreuung stattfindet. Der Unterricht endet wie gewohnt für alle Kinder nach der 2. Stunde.
- Außerdem hat sich die Schulkonferenz mit dem Phänomen befasst, dass immer mehr Eltern
ihre Kinder internettaugliche Smartwaches tragen lassen, die auch in der Schule genutzt
werden. Aus pädagogischen und datenschutzrechtlichen Gründen dürfen solche Uhren am
Höfling ab sofort nicht mehr am Arm getragen werden, sie müssen in der Schultasche aufbewahrt werden. Das gilt auch für ähnlich aussehende Uhren ohne Onlinefunktion.
Vielleicht wollen Sie sich auch diesen Termin schon eintragen. Nachdem sie durch den Umbau und
Corona einige Jahre nicht mehr stattfinden konnte, soll am Fr 27.1. noch einmal eine Elternfete
stattfinden, und das dann erstmals in der neuen Pausenhalle. Nähere Informationen dazu folgen.
Weitere Termine, auch den des OGS-Elternabends am Mi 26.10. und des unterrichtsfreien Pädagogischen Tags am Do 1.12., finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite unter www.ggs-amhoefling.de/termine .
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Nellessen, Rektor

Maike Teusen, Lehrerkollegium

------------------Abschnitt bitte mit abgezähltem Geldbetrag in einem Umschlag abgeben -----------------Name: _________________________________________
Wir nehmen am Martinszug teil

 ja

Klasse:_____________

 nein

und möchten ________ Weckmänner (á 1,90 €) bestellen. Betrag:
Spende:
___________________________
Unterschrift

