
 

  

 
                                                                                                            

 
 
 
An die Eltern der Kinder aus den Stufen 1 - 3 
 

 
 

Liebe Eltern, 
 

zu Beginn der letzten Schulwoche bringen die Kinder heute ihre Zeugnisse mit nach Hause. Das 
Ende des Schuljahres nähert sich also mit großen Schritten. In der vergangenen Woche haben wir 
mit den Kindern bereits auf das Schuljahr zurückgeblickt und vor allem Kinder geehrt, die sich 
beim Känguru-Wettbewerb und anderen Wettbewerben mit besonderen Leistungen hervorgetan 
haben. Morgen steht unser Sport- und Spielfest an, das wir diesmal auf dem Schulgelände durch-
führen, am Freitag verabschieden wir unsere Viertklässler und das Lehrerkollegium lädt alle Kin-
dern auf dem Schulhof zum Eis ein, bevor es richtig in die Ferien geht. 
 

Für Ihre Mitarbeit an der Gestaltung des Schullebens  in diesem Jahr bedanken wir uns. Schon 
Ihre kleinen Beiträge waren wie immer wichtig: Der Besuch von Elternabenden, von Versammlun-
gen des Fördervereins, Übernahme von Diensten bei unseren Schulfeiern, Kuchen- und Buffet-
spenden tragen zum Gelingen des Schullebens bei und halten uns alle miteinander im Gespräch. 
Das sind wichtige Zeichen an unsere Kinder, die ihnen sagen: „Die Schule ist wichtig, wir wollen, 
dass du dich hier wohl fühlst und gerne und erfolgreich lernst.“ Manche von Ihnen konnten sich 
noch intensiver einbringen: Mit der Übernahme von Ämtern, als Lese- oder Büchereieltern, mit der 
Gestaltung von AGs oder OGS-Kursen, beim Aufbau des neuen Kaninchengeheges etc. Vielen 
Dank für diesen Einsatz! Ein besonderer Dank gilt Frau Emmerich, die unser neues Schullogo ge-
staltet hat. Es drückt Einheit in der Vielfalt aus, zeigt die drei Farbteams, die ihre Eigenheiten im 
gemeinsamen System haben, und erinnert die Kinder an die Ballonaktion des ersten Schultags. 
Auch die Postkarte „Sonnige Grüße“ hat Frau Emmerich gestaltet, die für den Förderverein weiter-
hin im Sekretariat verkauft wird und vielleicht den einen oder anderen rund um die Ferien noch 
zum Versand eines netten Grußes animiert (5 Stk. 2€). Herr Hölscher, dessen Kinder schon lange 
nicht mehr an der Schule sind, der aber trotzdem ganz zuverlässig weiterhin unsere Internetseite 
pflegt, hat sie neu aufgelegt, technisch angepasst und gestaltet. Auch ihm einen herzlichen Dank! 
 

Ein ganz besonderes Ereignis der 
letzten Monate war sicher unser ge-
meinsames Schulfest mit den benach-
barten pädagogischen und sozialen 
Einrichtungen am Höfling. Viele haben 
den Abwechslungsreichtum genossen 
und sind mit den Menschen, die dort 
leben und arbeiten, erstmals oder neu 
in Kontakt gekommen. Auch dabei 
waren Sie wieder eine große Hilfe bei 
der Betreuung von Ständen und der 
Bestückung des Kuchenbuffets. Das 
Fest hat Einnahmen von 1573€ er-
bracht, von denen unser Förderverein 
ein Drittel für seine Arbeit zur Verfü-
gung bekam. Ein Teil der Einnahmen 
ist auch der Aachener Tafel zu Gute gekommen. 
 

Am Schulgebäude starten mit den Sommerferien die ersten Baumaßnahmen , die unsere Arbeit 
als inklusive Schwerpunktschule unterstützen: Die Toilettenanlage auf dem großen Hof wird er-
neuert und in diesem Rahmen ein behindertengerechter Pflegeraum eingerichtet. Im Frühjahr 
2018, so der aktuelle Planungsstand, startet dann der größere Teil des Umbaus: Abriss und Neu-
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bau der Pausenhalle und Einbau eines Personenaufzugs, alles auch auf dem Hintergrund, dass 
das Gebäude dann möglichst barrierefrei begeh- oder befahrbar ist. 
 

Auch bei der Gestaltung der Betreuung  konnten wir Fortschritte erzielen. Nach konzeptionellen 
Überlegungen gemeinsam mit unserem OGS-Träger, der Eurojugend, haben wir eine vorsichtige 
Erweiterung der Platzzahlen beantragt, die die Stadt inzwischen bewilligt hat. Dadurch konnten 
einige Kinder noch in die OGS nachrücken. So ist es in diesem Jahr möglich, dass sämtliche 
Zweitklässler der Mittagsbetreuung dort auch in ihrem dritten Schuljahr betreut werden können. 
Gleichzeitig richtet der Förderverein wieder eine Extragruppe für den Donnerstag ein, wenn alle 
Kinder nur bis 11.35 Uhr Unterricht haben, und macht je nach Nachfrage sogar eine Verdopplung 
dieser Gruppe möglich. Wer daran interessiert ist, dass sein Kind (gerne auch Viertklässler) dort 
teilnimmt, melde sich bitte im Sekretariat. 
 

Wenn Sie heute die Zeugnisse  Ihrer Kinder würdigen, erinnern wir gerne an einen Hinweis, den 
wir schon zum Halbjahreszeugnis gegeben haben: Ihr Kind hat es verdient, für seine Mühen be-
lohnt 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 Be-
mühungen weniger gute Noten erhalten, brauchen Ihre Zuwendung und Anerkennung häufig noch 
viel mehr. 
 

Im Kollegium  wird es auch wieder ein paar Änderungen geben: Frau Gehring und Frau Rüskamp 
werden in Mutterschutz und Erziehungsurlaub gehen. Von Frau Zipperer müssen wir uns leider 
verabschieden, weil sie für ihre sonderpädagogische Arbeit an eine andere Schule abgeordnet 
wird. Aus der OGS verlässt uns Alexander Pohl, der seine Ausbildung fortsetzt. Für Laura Cle-
mens und Gina Schnier endet ihr Freiwilligendienst im FSJ bzw. BFD. Ihnen sagen wir einen herz-
lichen Dank für Ihre Arbeit und wünschen „Alles Gute für die Zukunft“. Dafür freuen wir uns, dass 
Frau Tonutti, Frau Tönse und im Herbst auch Frau Teusen aus ihren Beurlaubungen zurück kom-
men und das Kollegium verstärken. 
 

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 05.07. Sport- und Spielfest auf dem Schulgelände (Unterricht für alle nur bis 11.35 Uhr) 
Mi 06.07. 15-17 Uhr: Abschiedsfeier der OGS 
Fr 08.07. Letzter Schultag, Klassenunterricht für alle bis 10.45 Uhr 
Mi 24.08.  Erster Schultag, Unterricht für alle bis 11.35 Uhr; Mittags- und OGS-Betreuung findet statt 
Do 25.08.  Einschulung: Unterricht für alle bis ca. 12.10 Uhr (Abschlussaktion auf dem Schulhof) 
Mo 29.08. 20 Uhr Elternabend der neuen „Mittagsbetreuungseltern“ im Pavillon/ der OGS-Nachrücker 

in der Villa Sonnenschein 
Fr 02.09. Einschulungsgottesdienst um 8.30 Uhr in St. Johann 
Di/Mi 6./7.9.    Klassenpflegschaftssitzungen; Info bzgl. Vorschlagstagesordnung folgt per Mail 
Mi 14.09. 20 Uhr Fördervereinssitzung (Lernzentrum) 
Di 20.09.  20 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Lehrerzimmer) 
Do 22.09. Sponsorenlauf im Ferber-Park 
Mi 28.09.   20 Uhr Schulkonferenzsitzung (Lehrerzimmer) 
Di 27.09. 20 Uhr: Infoabend für Neulingseltern zum Schuljahr 2017/18 (Pausenhalle) 
Sa 01.10. Tag der Offenen Tür ab 10 Uhr; ab 8.45 -11.35 Uhr Anwesenheitspflicht für alle Kinder 
Fr 07.10. letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn Mo 24.10.) 
 

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 
mitzugeben!  
 

Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen 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  


