
                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bitte wenden!    

 

  
 
                                                                                                       

 
 
 
Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                               Aachen, 10.10.2019 
 
Liebe Eltern, 
 

kurz vor den Herbstferien erhalten Sie diese Informationen Ihrer Schulleitung. Das Schuljahr ist gut 
angelaufen, wir sind zufrieden mit dem Verlauf der ersten Wochen und die gute Aufnahme der 
Schulneulinge und ihrer Eltern in ihren Klassen. Nun haben sich alle eine erste Ruhepause verdient. 
 

Gleich zu Beginn des Schuljahres haben bereits eine ganze Reihe von Familien die Erstellung eines 
Lichtermotivs der Schule beim Burtscheider Lichterfest unterstützt, das anschließend prämiert wur-
de. Dafür sagen wir, auch im Namen von Herrn Engel, nochmal „Herzlichen Dank“ und weisen ger-
ne auf seinen Kurzbericht auf unserer Internetseite unter www.ggs-am-hoefling.de/berichte . Auch 
am „Tag der Offenen Tür“ ist uns durch Ihre Hilfe wieder eine offene und freundliche Präsentation 
der Schule gelungen. Auch dafür bedanken wir uns herzlich (Es warten übrigens noch zahlreiche 
Kuchenplatten in der Kinderküche auf ihre Abholung). 
 

Mit der Schulkonferenz hat diese Wo-
che auch das letzte Mitwirkungsgremi-
um getagt. Wir bedanken uns bei allen 
Eltern, die sich bereit erklärt haben, sich 
dort für das Schulleben zu engagieren. 
Von der Schulpflegschaft  wurde das 
Vorsitzendenteam erneut bestätigt. Frau 
Esther Widua (Löwenklasse) wurde als 
Vorsitzende wiedergewählt, unterstützt 
wird sie von Frau Meyer-Amjadi (Bären-
klasse) und Herrn Torsten May (Delfin-
klasse). Sie freuen sich über Ihre Kon-
taktaufnahme über die Adresse schul-

pflegschaft@ggs-am-hoefling.de. In die Schulkonferenz  wurden als Elternvertreterinnen neben 
Frau Widua und Herrn May auch Frau Wilhelm (Elefantenklasse), Herr Dregger (Tigerklasse), Frau 
Salentin (Fuchs- und Froschklasse) und Herr Richert (Hasenklasse) gewählt. Die ElternvertreterIn-
nen, die durch die Schulpflegschaft in die Fachkonferenzen  entsandt wurden, sind inzwischen be-
nachrichtigt worden. 
 

Ein herzlicher Dank gilt auch Frau und Herrn Beckers (Frosch- und Bärenklasse), die sich mit viel 
Engagement um die Problematik einer eventuell nötig werdenden Evakuierung kümmern. Gemein-
sam werden wir noch die Abläufe innerhalb der Schule aufeinander auf die Vorbereitungen durch 
das EVA-KIT abstimmen und Sie anschließend darüber informieren. In jedem Fall empfehlen wir 
allen Familien – sollten Sie es nicht bereits getan haben - sich diesem System anzuschließen, weil 
Ihr Kind im Ernstfall schneller außerhalb der Schule in Sicherheit ist und Sie selber wissen, wo es 
sich aufhält. Über EvakuierungsTool@t-online.de können Sie weiterhin Nachfragen stellen, Ihre 
Klassenleitung nimmt ggf. auch die Gruppenkarte für Ihr Kind noch entgegen. 
 

Nach den Herbstferien beginnt der Unterricht am Montag, den 28.10. wieder. Gleich anschließend  
stehen zwei weitere wichtige Termine an: Die Eltern der Viertklässler laden wir für Dienstag, den 
29.10. um 20 Uhr zum Informationsabend  in den Essraum der OGS ein. 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 11.-15.11. erhalten Sie wie alle Eltern eine Einladung über Ihre Klassenleitung. 
 

Am Höfling 14, 52066 Aachen; Tel: 0241 – 64341; Fax: 0241 - 9690344   

Mail : ggs.am-hoefling@mail.aachen.de; Internet : www.ggs-am-hoefling.de 

    Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
        Am Höfling  
                 



Ende Oktober verabschieden wir uns von unserer Lehramtsanwärterin, Frau Ens, die ihre Ausbil-
dung mit einem hervorragenden Ergebnis abgeschlossen hat. Ihr Engagement vor allem um die 
musikalische Gestaltung des Schullebens, die Erarbeitung eines Liederrepertoires in ihren Klassen 
und die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses von Musik hat uns sehr inspiriert. Wir 
wünschen ihr für ihren weiteren beruflichen Werdegang „Alles Gute“ und freuen uns auf ihre Nach-
folgerin, Frau Flintrop. 
 

Am Donnerstag, den 7. November findet unser Martinszug  statt. Rund um die Feuerstelle versam-
meln wir uns 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 zunächst die Kin-
der 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 Glühpunsch (keinen Glühwein!) aus. Es wird 
darum gebeten, eine eigene Tasse  mitzubringen. Nach dem bewährten Rundgang durch das 
Gillesbachtal wird auf dem großen Hof das Martinsfeuer entzündet. Weckmänner  für die Ausgabe 
bei den anschließenden Treffen der Klassen können mit Hilfe des Abschnitts unten bei den Klassen-
leitungen bestellt werden. Bitte tragen Sie die von Ihnen gewünschte Zahl (gerne auch für Ge-
schwister, Eltern etc.) ein und geben den Abschnitt mit dem passenden Geldbetrag wie üblich in 
einem beschrifteten Umschlag bis Do 31.10.  in die Schule mit. Im Preis von 1,50€ ist nur ein gerin-
ger Teil der Gesamtkosten (Weckmänner, Musik, Kostüme, Pferd usw.) enthalten. Herzlichen Dank, 
wenn Sie eine Spende  zur Deckung unserer Kosten geben möchten. Im Vorfeld wird unser Kinder-
parlament in den Klassen wieder Stoffteile zum Anstecken anbieten, die die Kinder in Erinnerung an 
den Martinsmantel gegen Spenden für unsere kongolesischen Patenkinder in den Klassen abgeben. 
 

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 oder noch be-
kommen werden. Helfen Sie Ihren Kindern bitte, daran zu denken, diese zu nutzen. Weiterhin su-
chen wir Verstärkung für die Elterngruppe, die an der Kreuzung Luise-Hensel-Straße/Forster Weg 
als Schülerlotsen  tätig ist. Fragen und Angebote richten Sie gerne über diese Mailadresse 
post_fuer_lea@yahoo.de an Frau Moormann (Rabenklasse). 
 
Diese Auflistung kurz für Ihre Terminplanung : 
 
Di 29.10. 20 Uhr (Essraum OGS): Infoabend Stufe 4 zum Übergang auf die weiterführende Schule  
Mi 30.10. 20 Uhr (Essraum OGS): Elternabend der OGS 
Di 5.11. 19.30 Uhr (Lernzentrum): Sitzung des Fördervereins 
Do 7.11. 17.45 Uhr: Martinszug 
Do 21.11. 20 Uhr (Lehrerzimmer): Vorbereitung des Karnevalszugs 
Do 28.11. Pädagogischer Tag: unterrichtsfrei (OGS und MB geöffnet, bitte dort anmelden) 
Unterrichtsfreie Tage im 2. Halbjahr: Fr 21.2., Mo 24.2., Di 25.2. (Karneval), Do 12.3./Fr. 13.3. (Päd. Tag mit 

Brückentag), Fr 22.5. (Himmelfahrt), Di 2.6. (Pfingsten), Fr 12.6. (Fronleichnam) 
 
Sämtliche Termine der Schule  finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite unter www.ggs-
am-hoefling.de/termine, die letzten Elternbriefe  unter http://www.ggs-am-hoefling.de/downloads . 
 
 

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 1,50 €) bestellen. Betrag:    
 
  Spende:   
___________________________ 
              Unterschrift      


