
  

 
                                                                                                                  

 
 
 

 
 
Elternbrief zum Halbjahrsende an alle Eltern der Sc hule 

Aachen, 30.1.2015 
 
Liebe Eltern, 
 

heute endet das erste Schulhalbjahr. Die Dritt- und Viertklässler erhalten Zeugnisse – und 
die Eltern machen abends in der Schule ein „Bergfest“: Wir freuen uns, viele von Ihnen heute 
Abend in der Pausenhalle zu treffen!  
 

Die Drittklässler erhalten heute erstmals Notenzeugnisse . Das führt in dem ein oder ande-
ren Fall möglicherweise auch zu Enttäuschungen bei Ihnen oder Ihren Kindern, viel häufiger 
hoffentlich zu Freude oder Erleichterung. Sollten Sie Ihr Kind für seine Mühen belohnen wol-
len, überlegen Sie doch bitte, ob das eine materielle Belohnung sein muss, oder ob Sie nicht 
Zeit und ein gemeinsames Erlebnis verschenken wollen. Vielleicht können Sie es auch so 
sehen: Eine gute Note belohnt auch bereits für Mühen; Kinder, die trotz ihrer Bemühungen 
weniger gute Noten erhalten, brauchen Ihre Zuwendung und Anerkennung häufig noch viel 
mehr. 
 

Das zweite Halbjahr bringt kleine personelle Änderungen  im Kollegium mit sich. Wir verab-
schieden uns nach einem halben Jahr schon wieder von Frau Pötting und danken ihr für ihre 
engagierte und besonnene Arbeit. Sie erhält eine Festanstellung an einer anderen Schule. 
Ende Februar wird unsere Referendarin, Frau Endler, ihre Prüfung ablegen und kann an-
schließend einen großen Teil von Frau Pöttings Stunden übernehmen. Außerdem freuen wir 
uns auf Frau Zipperer, eine Sonderpädagogin, die wir in einem schulscharfen Bewerbungs-
verfahren gefunden haben. Sie wird Mitte März ihren Dienst beginnen. 
 

Unseren Schulkarneval  feiern wir wie gewohnt am Fettdonnerstag (12.2.) zunächst in den 
Klassen und anschließend in einer kleinen Sitzung in der Pausenhalle. Die Kinder dürfen 
kostümiert – aber nicht bewaffnet – in die Schule kommen. Schluss ist wie gewohnt nach der 
vierten Stunde (keine Mittagsbetreuung, OGS findet statt). Am Kinderzug werden wir uns 
erst im nächsten Jahr wieder mit einer Fußgruppe beteiligen. 
 

Am 24. und 25. Februar finden die Klassenpflegschaftsabende  statt. Ihre Vorsitzenden 
erhalten rechtzeitig von uns die Informationen, die für die Einladungen nötig sind, und teilen 
Ihnen spätestens eine Woche vorher mit, wann und wo Ihr Abend stattfindet. 
 

Vom 16. bis 20. März findet unsere Projektwoche  statt. Deren Motto lautet „Klangfarben – 
Farbklänge: So bunt klingt der Höfling“. Die Kinder werden von Montag bis Freitag vier Stun-
den lang in neu zusammen gestellten Gruppen kreativ mit Klängen und Farben tätig werden 
und ihre Ergebnisse samstags zwischen 10 und 14 Uhr präsentieren (Schulpflicht am 21.3.!). 
Damit wir Talente für uns nutzbar machen können, die im Lehrerkollegium nicht vorhanden 
sind, und wir die Projektgruppen möglichst klein halten können, freuen wir uns sehr auch 
über Elternangebote, eine Gruppe anzuleiten. Bitte sprechen Sie uns zeitig an. 
 

Das angekündigte Benefizkonzert für den Förderverein , das aus der Elternschaft initiiert 
wurde, wird am Mittwoch, den 25. März um 18 Uhr in der Klangbrücke stattfinden (nähere 
Informationen folgen). Der Förderverein sucht noch Sponsoren, die auf den Plakaten und im 
Umfeld der Veranstaltung auf sich aufmerksam machen wollen. Bitte melden Sie sich bei der 
Vorsitzenden, Frau Kohnert, unter foerderverein@ggs-am-hoefling.de. 
 
 

Wir grüßen Sie recht freundlich, 
 
              Ulrich Nellessen       Katrin Weber 
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