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Aachen, 8. Juli 2019

An die Eltern der Kinder aus den Stufen 1 - 3

Liebe Eltern,

diese Woche endet ein langes, ereignisreiches Schuljahr. Im Rückblick darauf fallen uns
wieder viele Ereignisse, Feste und Veranstaltungen ein, die wichtig für das Leben an der
Schule sind. Vor allem das gemeinsame Feiern trägt dazu bei, sich als Gemeinschaft zu
erleben, der ähnliche Dinge wichtig sind. Am vergangenen Freitag erst haben wir uns mit
Kindern und LehrerInnen versammelt, um kleine und große Leistungen einzelner Kinder
und Gruppen zu würdigen. Eine ähnliche Versammlung gab es zum Start unserer inklusiven Projektwoche im März, die uns ganz besonders in Erinnerungen bleiben wird, weil
der Gedanke der Inklusion den Charakter der Schule prägt. Für die Kinder war es von Beginn an völlig klar, dass auch die „besondersten“ Kinder dazu gehören sollen und wir uns
alle auf die Besonderheiten der anderen einstellen müssen. Am Ende gab es dann auch
die Gelegenheit, Sie als Eltern mit einzubeziehen, zu präsentieren, was in der Woche erarbeitet wurde, und den Gedanken des „Gemeinsamen Leben und Lernens“ laut nach außen zu tragen. Vielen Dank daher an auch an Sie, die Sie sich bei der Gestaltung dieses
Fests engagiert haben, oder vielleicht bei irgendeiner anderen der vielen Gelegenheiten,
die es dazu gibt. Letztlich ist jede kleine Unterstützung des Schullebens ein wichtiges Zeichen an unsere Kinder, das ihnen sagt: „Die Schule ist wichtig, wir wollen, dass du dich
hier wohl fühlst und gerne lernst.“
Der Start des Umbaus mitten in unserer Schule war ebenfalls ein Meilenstein im Laufe
des Schuljahres. Die Baustelle schränkt uns natürlich ein, aber die Belastung nehmen wir
gerne in Kauf, weil wir uns auf die Möglichkeiten freuen, die der neue multifunktionale Versammlungsraum mit einer festen Bühne und einer behindertengerechten Rampe haben
wird. Bislang bestätigt uns der Architekt, dass man im Zeitplan sei, der ein Bauende am
Ende des Jahres vorsieht. Wenn wir also davon ausgehen, dass im Laufe des nächsten
Schuljahres diese Baustelle wieder verschwunden sein wird, liegen wir in jedem Fall richtig. Allerdings wird es nicht die letzte sein, mit der wir es zu tun haben: Die Gespräche zur
Einrichtung eines Therapieraumes machen endlich Fortschritte, während die zum Ersatz
des alten Pavillons, der ersatzlos abgebaut werden soll, leider stagnieren.
Wie üblich gibt es auch aus dem Kollegium zum Schuljahreswechsel Neuigkeiten: Herr
Rank kommt aus seinem Sabbatjahr zurück und übernimmt wieder seine Katzenklasse.
Herr Engel ersetzt dafür Frau Boeckers als Leitung der Eulenklasse, die ab dem nächsten
Schuljahr die „Adlerklasse“ sein wird, bevor Frau Boeckers im Frühjahr in den Ruhestand
geht. Wir freuen uns, dass Frau Hilbig weiter zum Kollegium gehören wird, außerdem wird
Frau Tönse wieder einsteigen. Die Stelle einer Sonderpädagogin, für die wir durchaus
noch Arbeit hätten, konnte leider nicht besetzt werden. Wir hoffen, dass uns das im Herbst
gelingt. Für unsere zwei Freiwilligenhelferinnen Thomke und Pia konnten wir glücklicherweise Nachfolgerinnen finden. Es werden dann Laura Weyer und Joanna Klinkenberg deren wichtigen Aufgaben übernehmen.
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Dieser Brief der Schulleitung liegt dem Zeugnis bei, das die Kinder heute mit nach Hause
bringen. In den Klassen wurden die Zeugnisse in einem persönlichen Gespräch überreicht und erläutert. Ihre Kinder können Ihnen vlt. bereits Fragen beantworten, die sich bei
der Lektüre ergeben. Darüber hinaus stehen die Kolleginnen und Kollegen für Nachfragen
bereit. Den folgenden Hinweis zur Würdigung der Zeugnisse Ihrer Kinder kennen Sie
schon von uns: 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 häufig
noch viel mehr.
Für die ersten Wochen des neuen Schuljahres sind die untenstehenden Termine wichtig.
Wir empfehlen, diesen Brief gut aufzubewahren, die Termine zu notieren und ggf. zur Vergewisserung die Terminseite unserer Homepage zu nutzen.
Wichtige Termine:
Mi 10.07.
Spiel- und Sportfest im Waldstadion
Mi 10.07.
15-17 Uhr: Abschiedsfeier der OGS
Fr 12.07.
letzter Schultag, Klassenunterricht für alle bis 10.45 Uhr; keine Mittagsbetreuung mehr
Mi 28.08.
erster Schultag, Unterricht für alle bis 11.30 Uhr; Mittags- und OGS-Betreuung findet statt
Do 29.08.
Einschulung: Unterricht für alle bis ca. 12.10 Uhr (Abschlussaktion auf dem Schulhof)
Mo 02.09.
20 Uhr Elternabend der neuen „Mittagsbetreuungseltern“ im Pavillon
Di 03.09.
20 Uhr Fördervereinssitzung (Lernzentrum)
Fr 06.09.
Einschulungsgottesdienst um 8.30 Uhr in St. Johann
Mo-Fr 09.-13.09.
Klassenpflegschaftssitzungen; Info bzgl. Vorschlagstagesordnung folgt per Mail
Di 24.09.
20 Uhr Schulpflegschaftssitzung (Lehrerzimmer)
Sa 28.09.
Tag der Offenen Tür ab 10 Uhr; ab 8.45 -11.30 Uhr Anwesenheitspflicht für alle Kinder
Di 01.10.
20 Uhr: Infoabend für Neulingseltern zum Schuljahr 2020/21 (Essraum der OGS)
Do 03.10.
frei (Tag der Deutschen Einheit)
Mi 09.10.
20 Uhr Schulkonferenzsitzung (Lehrerzimmer)
Fr 11.10.
letzter Schultag vor den Herbstferien (Wiederbeginn Mo 28.10.)
Mi 30.10.
20 Uhr (Villa Sonnenschein): Elternabend der OGS
Do 07.11.
Martinszug

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 vermissen. Die Fundsachen bleiben während der ersten drei Wochen der Ferien
dort, da die Schule wegen der Ferienspiele dann geöffnet ist.
Wichtig: Der Förderverein kauft wieder die Bücher und Arbeitshefte für Ihre Kinder. Der
Elternbeitrag beträgt pro Kind 12€. Diesen Betrag bitten wir Sie, Ihrem Kind am ersten
Schultag in einem Umschlag mitzugeben oder spätestens beim ersten Elternabend zu bezahlen!
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
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