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An die Eltern der Kinder aus den Stufen 1 - 3 
 

Aachen, 22. Juni 2015 
 
 

Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr steht kurz vor seinem Ende: Heute bringen die Kinder ihre Zeugnisse mit nach Hau-
se, morgen machen wir ein großes Sport- und Spielfest auf dem Schulgelände, am Mittwoch be-
sucht uns das DasDa-Theater und zeigt uns von Cornelia Funke das Familienstück „Kleiner Wer-
wolf“. Am Donnerstag blicken wir gemeinsam zurück auf die Leistungen der Kinder, die an Wett-
bewerben in Mathematik und Sport teilgenommen haben, und am Freitag verabschieden wir dann 
unsere Viertklässler, wünschen uns schöne Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen 
anderen. Dann endet ein ereignisreiches Schuljahr und wir tanken Energie für das nächste, das 
sicher ähnlich ereignisreich sein wird, so wie es am Höfling eben üblich ist. 
 
Zu vielen kleinen und großen Höhepunkten haben Sie als Eltern mit beigetragen. Ein „Tag der Of-
fenen Tür“ etwa macht den Geist der Zusammenarbeit zwischen Elternschaft, Kollegium, Betreu-
ung und Schulleitung sehr schön erlebbar, wenn unser Kuchenbuffett reichhaltig bestückt ist und 
hinter der Theke Eltern Kaffee ausschenken. Aber schon jeder Besuch von Elternveranstaltungen, 
der Mitgliederversammlung des Fördervereins, ein kleiner Standdienst beim Schulfest oder die 
Begleitung z.B. der Radfahrausbildung sind Zeichen vor allem an Ihre Kinder: „Die Schule ist uns 
wichtig, wir freuen uns, dass du am Höfling deinen Platz hast und dort lebst und lernst.“ So trägt 
das Zusammenspiel zwischen Elternhaus und Schule zu förderlichen Entwicklungsbedingungen für 
Ihr Kind bei. 
 
Bei zwei Ereignissen wurden im letzten Halbjahr Einnahmen für den Förderverein erzielt, die unse-
ren Kindern wieder zu Gute kommen: Bei der Präsentation der Projekte zum Thema „So bunt klingt 
der Höfling“ wurde ein Reingewinn von 820 € erzielt. Beim Benefizkonzert, einem echten Highlight 
des Schuljahres, wurden unter dem gleichen Motto fast 2400 € eingenommen. Allen, die dazu bei-
getragen haben, noch einmal ein herzlicher Dank! Es profitieren von solchen Aktionen immer auch 
unsere kongolesischen Patenkinder Dieu Merci und Mariette, deren Schulgeld der Förderverein 
jährlich übernimmt. 
 
Wenn Sie heute die Zeugnisse  Ihrer Kinder würdigen, erinnern Sie sich vielleicht an einen Hin-
weis, den wir schon zum Halbjahreszeugnis gegeben haben: Ihr Kind hat es verdient, für seine 
Mühen belohnt zu werden. Überlegen Sie aber bitte, ob das eine materielle Belohnung sein muss, 
oder ob Sie Ihrem Kind nicht lieber Zeit und ein gemeinsames Erlebnis schenken wollen. Vielleicht 
können Sie es sogar so sehen: Eine gute Note belohnt auch bereits für Mühen; Kinder, die trotz 
ihrer Bemühungen weniger gute Noten erhalten, brauchen Ihre Zuwendung und Anerkennung häu-
fig noch viel mehr. 
 
Die Betreuungssituation  hat sich in den letzten Wochen einigermaßen entschärft. Es gibt einige 
Familien, für die sich Lösungen gefunden haben, die noch nicht ganz passgenau sind, die Wartelis-
ten für die OGS konnten wir aber glücklicherweise stark abbauen. Dabei hat uns auch geholfen, 
dass die Mittagsbetreuung im kommenden Schuljahr Kinder behalten kann, die sie als Drittklässler 
eigentlich abgeben müsste. Für Kinder, die dort nicht zum Zuge gekommen sind, richtet der För-
derverein ein Angebot ein, das wenigstens den frühen Unterrichtsschluss am Donnerstag auffängt. 

    Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
        Am Höfling  
                 Aachen, 22. Juni 2015 
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Wer daran interessiert ist, dass sein Kind (gerne auch Viertklässler), dort teilnimmt, melde sich bitte 
im Sekretariat. 
 
Für zwei AG-Angebote  aus der Elternschaft möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal herzlich 
bedanken: Frau Houben (Froschklasse) hat mit einer Gruppe Mädchen jede Woche einmal Fußball 
gespielt, Frau Bickenbach (Löwen) hat eine Niederländisch-AG angeboten, die bei den Kindern 
sehr beliebt war. Wenn Sie selber im kommenden Schuljahr eine AG anbieten können, freuen wir 
uns darüber. Sprechen Sie uns bitte zeitig an. 
 
Mit Frau Endler und Frau Gehring konnten wir über schulscharfe Ausschreibungen zwei Vertre-
tungskräfte fest an die Schule binden. Darüber freuen wir uns sehr. Aus der Elefantenklasse ver-
abschieden wir uns von Frau Tonutti , die in eine Beurlaubung geht. Ihr wünschen wir alles Gute 
und sagen ihr einen herzlichen Dank für ihre Arbeit. Die Elefantenklasse bekommt mit Frau Pen-
ners eine neue Klassenleitung, die bereits als Fachlehrerin in der Klasse unterrichtet hat. Von den 
vielen engagierten Eltern, die mit ihren Kindern die Schule verlassen, möchten wir vor allem Herrn 
Rauch  ganz herzlich danken, der sich mit Sophie nach drei Kindern und insgesamt neun Jahren 
am Höfling verabschiedet. Als Vorsitzender der Schulpflegschaft war er in den vergangenen zwei 
Jahren ein engagierter Mittelsmann zwischen Elternschaft, Kollegium und Schulleitung und ein 
verlässlicher Partner, wenn es um notwendige Absprachen ging.  
 
Vor der Kletterwand im Eingangsbereich der Schule liegen und hängen wie immer sehr, sehr viele 
Fundsachen . Vielleicht finden Sie ja die Zeit, dort einmal nachzusehen, wenn Sie etwas vermis-
sen. Die Fundsachen bleiben während der ersten drei Wochen der Ferien dort, da die Villa Son-
nenschein dann geöffnet ist. 
 

Wir bitten Sie, folgende Termine zu notieren: 
 
Di 23.06. Sport- und Spielfest auf dem Schulgelände (Klassenunterricht für alle bis 12.35 Uhr) 
Mi 24.06. 15-17 Uhr: Abschiedsfeier der OGS 
Fr 26.06. Letzter Schultag, Klassenunterricht für alle bis 10.45 Uhr 
Mi 12.08.  Erster Schultag, Unterricht für alle bis 11.35 Uhr; Mittags- und OGS-Betreuung findet statt 
Do 13.08.  Einschulung: Unterricht für alle bis ca. 12.10 Uhr (Abschlussaktion auf dem Schulhof) 
Mo 17.08. 20 Uhr Elternabend der neuen „Mittagsbetreuungseltern“ im Pavillon 
Fr 21.08. Einschulungsgottesdienst um 8.30 Uhr in St. Johann 
Di/Mi 25./26.8.   Klassenpflegschaftssitzungen; Info bzgl. Vorschlagstagesordnung folgt per Mail 
Di 01.09.  20 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Lehrerzimmer) 
Mo 07.09. 20 Uhr Fördervereinssitzung (Lernzentrum) 
Mi 16.09.   20 Uhr Schulkonferenzsitzung (Lehrerzimmer) 
Sa 26.09. Tag der Offenen Tür ab 10 Uhr; ab 8.45 -11.35 Uhr Anwesenheitspflicht für alle Kinder 
Fr 2.10.  letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn Mo 19.10.) 
 
 
Wichtig:  Der Förderverein kauft wieder die Lehrmittel  für Ihre Kinder. Der Elternbeitrag beträgt  
pro Kind 12€. Wir bitten Sie, Ihrem Kind diesen Betrag am ersten Schultag in einem Umschlag mit-
zugeben!  
 
Liebe Eltern, herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit und erholsame Ferien für Sie und Ihre 
Kinder! Allen Kindern, die durch Umzug oder Schulwechsel den Höfling verlassen, wünschen wir 
einen guten Einstieg an ihren neuen Schulen. 
 
 
 
 
 
                    Ulrich Nellessen, Rektor                                                                                                  Katrin Weber, Konrektorin  


