
  
 
                                                                                                       

 
 
Elternbrief an alle Eltern der Schule 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                    Aachen, 20.10.2015 
Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, Sie konnten die Herbstferien für ein paar nette gemeinsame Aktivitäten nutzen. An die-
sem Donnerstag, dem 22.10. findet unser Pädagogischer Tag  statt, an dem das Kollegium ge-
meinsam seine Ersthelferkenntnisse auffrischt. An diesem Tag ist wie angekündigt kein Unterricht. 
Kinder mit Betreuungsbedarf haben sich hoffentlich alle bereits in der OGS bzw. in der Mittagsbe-
treuung angemeldet.  
 

Außerdem bereiten wir uns langsam auf unseren Martinszug  vor. Der startet am Donnerstag, dem 
12. November 2015, um 18.00 Uhr vom großen Schulhof aus. Dort treffen wir uns ab 17.45 Uhr . 
Lehrerinnen, Lehrer und Kinder kennen den Aufstellplatz der Klasse. Da es sich um eine Schulver-
anstaltung handeln, gehen wir davon aus, dass alle Kinder teilnehmen. Nach dem bewährten Rund-
gang durch das Gillesbachtal, bei dem wir mit Ihrer kräftigen gesanglichen Unterstützung der Kinder 
rechnen, wird auf dem großen Hof das Martinsfeuer abgebrannt. Weckmänner  für die Ausgabe bei 
den anschließenden Treffen der Klassen können mit Hilfe des Abschnitts unten bei den Klassenlei-
tungen bestellt werden. Bitte tragen Sie die von Ihnen gewünschte Zahl (gerne auch für Geschwis-
ter, Eltern etc.) ein und geben Abschnitt und den passenden Geldbetrag wie üblich in einem be-
schrifteten Umschlag bis Do 5.11.  in die Schule mit. Im Preis von 1,30€ 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. 
 

Die Eltern der Viertklässler seien auf diesem Wege auch zum Informationsabend  am Mittwoch, 
dem 18.11. um 20 Uhr in unsere Pausenhalle eingeladen. Dort wollen wir Ihnen in Zusammenarbeit 
mit dem Kinderschutzbund ein paar wichtige Leitgedanken für Ihre Überlegungen zum Übergang auf 
die Weiterführende Schule mitgeben. Außerdem suchen wir noch Eltern, die an unserem Experi-
mentiertag  am Donnerstag, den 19.11. im Laufe des Vormittags kleine naturwissenschaftliche Ex-
perimente mit den Kindern machen können. Bitte sprechen Sie uns an. Für den Elternsprechtag  in 
der Woche vom 23.-27.11. erhalten Sie eine Einladung über Ihre Klassenleitung. 
 

An die Eltern unserer Erstklässler  noch die folgenden Hinweise:  
- In den nächsten Tagen finden Sie an den Eingangstüren einen Aushang, der daran erinnert, 

dass die Kinder auf das selbständige Betreten des Schulgeländes vorbereitet werden sollten. 
Wenn das im Fall Ihres Kindes bisher noch nicht ganz geklappt hat, bitten wir darum, diesen 
Aushang zum Anlass zu nehmen, Ihr Kind spätestens dort zu verabschieden und notfalls mit ei-
nem anderen Kind, das es kennt, die letzten Schritte in die Klassen tun zu lassen. Wenn das für 
Ihr Kind immer noch zu früh kommt, sprechen Sie bitte Ihre KlassenlehrerIn an. 

- Die Kinder erhalten zusätzlich zu den Überwürfen der Straßenverkehrswacht als Leihgabe für 
die dunkle Jahreszeit in ihren Klassen eine Warnweste des ADAC. Bitte achten Sie darauf, dass 
Ihr Kind die Weste nutzt und pfleglich behandelt. Wir sammeln sie im Frühjahr wieder ein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ulrich Nellessen, Rektor     Katrin Weber, Konrektorin   

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Name: _________________________________________ Klasse:_____________ 
 

Wir nehmen am Martinszug teil           �  ja         �   nein 
 

und möchten ________  Weckmänner (á 1,30 €) bestellen. Betrag:    
 
  Spende:   
___________________________ 
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