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Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                              Aachen, 09.10.2017 
 
Liebe Eltern, 
 

das Schuljahr hat am Höfling inzwischen Fahrt aufgenommen, die Schulneulinge sind gut in ihren 
Klassen aufgenommen worden. Für die Viertklässler laufen die ersten Gespräche und Veranstaltun-
gen, um den Übergang zu gestalten und vor den Neulingsanmeldungen im November laufen sogar 
bereits die ersten Planungen des nächsten Schuljahrs. Bevor wir uns schon bald in die Herbstferien 
verabschieden, möchten wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen mitteilen: 
 

Bis auf eines haben inzwischen auch die Mitwirkungsgremien der Schule alle getagt. Wir bedanken 
uns bei allen Eltern, die sich bereit erklärt haben, sich dort für das Schulleben zu engagieren. Als 
Vorsitzende der Schulpflegschaft  wurde Frau Esther Widua (Löwenklasse) gewählt, die im Team 
unterstützt wird von Frau Meyer-Amjadi 
(Katzenklasse) und Herrn Torsten May 
(Delfinklasse). Sie freuen sich über Ihre 
Kontaktaufnahme über die Adresse 
schulpflegschaft@ggs-am-hoefling.de . 
In die Schulkonferenz  wurden als El-
ternvertreterinnen neben Frau Widua 
und Herrn May auch Frau Ulrike Fors-
ter (Löwenklasse), Frau Anne Theilig 
(Katzenklasse), Frau Cornelia Retsch 
(Löwenklasse) und Frau Sabine Salen-
tin (Fuchsklasse) gewählt. Die Eltern-
vertreterInnen, die durch die Schul-
pflegschaft in die Fachkonferenzen  
entsandt wurden, sind inzwischen be-
nachrichtigt worden. 
 
 

Zum Tag der Offenen Tür  am Samstag, den 14.10 haben Sie über das Schulpflegschaftsteam be-
reits ein Schreiben erhalten, um ein Buffett und Hilfe bei der Ausgabe zu organisieren. Von uns 
noch einmal die Information, dass die Kinder um 8.45 Uhr in ihrer Klasse sein müssen und an die-
sem Tag Schulpflicht bis 11.35 Uhr besteht. 
 
Am Montag, den 16.10. haben die Kinder dann keinen Unterricht, stattdessen trifft sich das Lehrer-
kollegium zu einer pädagogischen Konferenz . Unsere Betreuungseinrichtungen sind geöffnet, 
sprechen Sie die Teilnahme Ihres Kindes mit den MitarbeiterInnen dort bitte vorher ab. 
 
Nach den Herbstferien (Wiederbeginn des Unterrichts am Mo 6.11.) stehen dann zwei weitere wich-
tige Termine an: Die Eltern der Viertklässler laden wir für Dienstag, den 7.11. um 20 Uhr zum In-
formationsabend  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. Für den anschließenden Elternsprechtag  in der Woche vom 13.-
17.11. erhalten Sie wie alle Eltern eine Einladung über Ihre Klassenleitung. 
 
Am Donnerstag, den 9. November findet unser Martinszug  statt. Rund um die Feuerstelle versam-
meln wir uns diesmal wieder um 17.45 Uhr auf dem Schulhof, und zwar in einem Innenkreis für die 
Klassen und einem Außenkreis für alle anderen. Nach dem gemeinsamen Singen ziehen wie im 
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vergangenen Jahr zunächst die Kinder mit ihren Klassen hinter dem Martin um die Schule, Eltern, 
die sich anschließen möchten, dürfen das am Ende des Zuges gerne tun. Für Eltern, die lieber in 
der Schule warten wollen, schenken Schulpflegschaft und Förderverein auf dem Schulhof Glüh-
punsch und Kakao aus. Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, gehen wir davon aus, dass 
alle Kinder teilnehmen. Nach dem bewährten Rundgang durch das Gillesbachtal wird auf dem gro-
ßen Hof das Martinsfeuer abgebrannt. Weckmänner  für die Ausgabe bei den anschließenden Tref-
fen der Klassen 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 Abschnitt und den passenden Geldbetrag wie üblich in einem beschrifteten Umschlag bis Do 
19.10. in die Schule mit. Im Preis von 1,40€ ist nur ein geringer Teil der Gesamtkosten (Weckmän-
ner, 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 Stoff-
teile anbieten, die die Kinder in Erinnerung an den Martinsmantel gegen Spenden für unsere kongo-
lesischen Patenkinder in den Klassen abgeben. 
 
Am Donnerstag, den 23. November wird innerhalb der Unterrichtszeit ein Experimentiertag  statt-
finden, bei dem die Kinder nacheinander an drei verschiedenen Experimenten mitwirken können. 
Dazu suchen wir noch naturwissenschaftlich affine Eltern, die selbständig eine Kleingruppe anleiten 
können. Je mehr Hilfe wir haben, desto kleiner werden die Gruppen und desto intensiver die Arbeit 
mit ihnen. 
 
Weil uns auch die Sicherheit Ihrer Kinder auf dem Schulweg am Herzen liegt, erinnern wir mit der 
wachsenden Dunkelheit auf dem Weg zur Schule an dieser Stelle gerne noch einmal an die signal-
gelben Sicherheitswesten bzw. die Überwürfe, die alle Kinder bekommen haben. Helfen Sie Ihren 
Kindern bitte, daran zu denken, diese zu nutzen. Außerdem suchen wir weiterhin jemanden, der 
oder die den Kindern an der Kreuzung Luise-Hensel-Straße/Forster Weg als Schülerlotse  über die 
Straße helfen kann. Hier benötigen wir eine Zweitkraft, die einige Tage morgens dort Dienst tun 
könnte. Wenn Sie uns bei der Suche behilflich sein könnten, wären wir sehr dankbar. 
 
 

An die Eltern unserer Erstklässler  noch dieser Hinweis: Seit einiger Zeit finden Sie an den Ein-
gangstüren einen Aushang, der daran erinnert, dass die Kinder auf das selbständige Betreten des 
Schulgeländes vorbereitet werden sollten. Möglicherweise ist das im Fall Ihres Kindes bisher noch 
nicht gelungen, dann bitten wir darum, diesen Aushang zum Anlass zu nehmen, Ihr Kind spätestens 
dort zu verabschieden und notfalls mit einem anderen Kind, das es kennt, die letzten Schritte in die 
Klasse tun zu lassen. Wenn das für Ihr Kind immer noch zu früh kommt, sprechen Sie bitte Ihre 
KlassenlehrerIn an. 
 
Abschließend noch eine Termininformation: Da der Umbau der Pausenhalle erst im Frühjahr startet, 
ist es möglich, dass wir nach der letzten Elternfete  2017 eine allerletzte Fete 2018 feiern. Sie kön-
nen sich also für Freitag, den 2.2.2018 schon einmal einen Eintrag in Ihren Kalender machen. Sämt-
liche Termine der Schule  finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite unter www.ggs-am-
hoefling.de/termine. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ulrich Nellessen, Rektor     Katrin Weber, Konrektorin  
  
 

�------------------Abschnitt bitte mit abgezähltem Geldbetrag in einem Umschlag abgeben ------------------ 
 

Name: _________________________________________ Klasse:_____________ 
 

Wir nehmen am Martinszug teil           �  ja         �   nein 
 

und möchten ________  Weckmänner (á 1,40 €) bestellen. Betrag:    
 
  Spende:   
___________________________ 
              Unterschrift      


