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Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                              Aachen, 24.10.2016 
 
Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, Sie konnten die Herbstferien für ein paar nette gemeinsame Aktivitäten nutzen. Zu den 
ersten Wochen des Schuljahres und den kommenden möchten wir Ihnen ein paar wichtige Informa-
tionen mitteilen: 
 

Nach einem schönen Einstieg in das neue Schuljahr haben inzwischen auch die Mitwirkungsgremi-
en der Schule alle getagt. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die sich bereit erklärt haben, sich dort 
für das Schulleben zu engagieren. Als Vorsitzender der Schulpflegschaft  wurde Herr Enno Cramer 
(Bärenklasse) bestätigt, der im Team unterstützt wird von Frau Katharina Thomas (Rabenklasse), 
Frau Meyer-Amjadi (Katzenklasse) und Herrn Torsten May (Delfinklasse). Sie freuen sich über Ihre 
Kontaktaufnahme über die Adresse schulpflegschaft@ggs-am-hoefling.de . Bei Frau Widua bedan-
ken wir uns für ihre Mitarbeit in den vergangenen Jahren. Sie setzt aus, um sich dem neuen Fami-
liennachwuchs zu widmen, zu dem wir herzlich gratulieren. In die Schulkonferenz  wurden als El-
ternvertreterinnen neben Herrn Cramer und Frau Thomas auch Frau Cornelia Retsch (Froschklas-
se), Frau Ulrike Forster (Löwenklasse), Frau Sabine Salentin (Delfinklasse) und Frau Anne Theilig 
(Tiger- und Katzenklasse) gewählt. Die ElternvertreterInnen, die durch die Schulpflegschaft in die 
Fachkonferenzen  entsandt wurden, sind inzwischen benachrichtigt worden. 
 

Zu einem der Highlights der ersten Schulwochen gehörte mit Sicherheit unser Sponsorenlauf  im 
Ferberpark. Heute können wir Ihnen mitteilen, dass die Kinder dabei den überwältigenden Betrag 
von insgesamt 10.491,20€ erlaufen haben. Allen Sponsoren danken wir für die Unterstützung der 
Aktion. In den nächsten Wochen wollen wir diese Spenden bei einer kleinen Feier im Laufe des 
Schulvormittags an den Verein „Pro Kongo ya lobi“, an das Reit- und Therapiezentrum „Lohner Hof“ 
und an unseren Förderverein übergeben. 
 

Leider gab es vor den Herbstferien auch einen Unfall am Zebrastreifen  des Branderhofer Wegs, 
bei dem ein Schüler unserer Schule zu Schaden kam. Wir sind angesichts der Umstände froh, dass 
dabei wohl nicht mit Folgeschäden zu rechnen ist, was auch dadurch erklärbar ist, dass der Junge 
als Rollerfahrer einen Fahrradhelm trug. Dennoch haben wir Vertreter von Stadt, Polizei und Eltern-
schaft zu einem „Runden Tisch“ eingeladen, um weitere Initiativen zu ergreifen, mit denen dieser 
und andere Verkehrsbrennpunkte rund um Schule entschärft werden. Unser Verkehrssicherheitsbe-
rater, Herr Norbert Karl, bittet uns aber ausdrücklich darum, Ihnen diese Verhaltenshinweise zur 
Weitergabe an Ihre Kinder mitzuteilen: Ob als Fußgänger oder als Roller- bzw. Radfahrer müssen 
die Kinder vor dem Überqueren einer Straße in jedem Fall anhalten, sich durch Umschauen verge-
wissern, dass andere Verkehrsteilnehmer für sie anhalten, und die Straße gehend überqueren. In 
den nächsten Monaten, in denen die Kinder im Dunkeln zur Schule unterwegs sind, empfiehlt er 
dringend, die reflektierenden Sicherheitswesten oder die Überwürfe zu nutzen, die alle Kinder zum 
Beginn ihrer Grundschulzeit erhalten haben. Zumindest helle Kleidung ist zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit in diesen Tagen hilfreich. Bitte halten Sie ihre Kinder dazu an und seien Sie selber 
als Verkehrsteilnehmer sensibel für schwächere Verkehrsteilnehmer. Wenn Sie sich vorstellen kön-
nen, als Schülerlotse  aktiv zu werden oder jemanden kennen, der das tun würde, melden Sie sich 
bitte bei uns oder bei Herrn Cramer. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die zuletzt erfolglosen 
Aufrufe doch irgendwann dazu führen, dass wir endlich wieder einen Schülerlotsen finden. 
 

In dieser ersten Woche nach den Herbstferien starten zwei AG-Angebote , an die wir hier gerne 
erinnern: Die Kunst-AG im Rahmen des Projekts „Kunst und Kultur“, in der mit der Künstlerin 
Susanne Jägersberg eine Tastskulptur erstellt werden soll, startet an diesem Donnerstag, ebenso 
die Niederländisch-AG von Frau Katuin (Mutter in der Hasenklasse). Interessierte Kinder können 
nach dem Unterricht teilnehmen, wenn sie dort mit dem Abschnitt unter den AG-Ausschreibungen, 
die die Kinder erhalten haben, Ihr Einverständnis belegen können. 
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Am Donnerstag, dem 10. November findet unser Martinszug  statt. Den erfahrenen Höflingeltern 
wird dabei eine wichtige Änderung auffallen, die wir kurz erläutern möchten: Es ziehen diesmal zu-
nächst 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 wol-
len, schenken Schulpflegschaft und Förderverein auf dem Schulhof Glühpunsch aus. Wir erhoffen 
uns so, dass die Eltern, die uns bei der musikalischen Gestaltung des Zugs unterstützen wollen, mit 
uns durch das Gillesbachtal ziehen, und die, die sich darauf freuen, sich in einer schönen Atmo-
sphäre am Martinsfeuer und in der Klasse zu treffen, dort ausreichend austauschen können. Wie 
gewohnt versammeln wir uns um 17.45 Uhr, die Kinder in ihren Klassen, alle anderen auf dem gro-
ßen Hof, wo wir die Kinder in einem Spalier auf ihren Weg schicken wollen. Da es sich um eine 
Schulveranstaltung handelt, gehen wir davon aus, dass alle Kinder teilnehmen. Nach dem bewähr-
ten Rundgang durch das Gillesbachtal 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 Klassenleitungen bestellt werden. Bitte tragen Sie die von Ihnen ge-
wünschte Zahl (gerne auch für Geschwister, Eltern etc.) ein und geben Abschnitt und den passen-
den Geldbetrag wie üblich in einem beschrifteten Umschlag bis Do 3.11.  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 16.11. 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. Für den anschließenden Elternsprechtag  in der Woche vom 
21.-25.11. erhalten Sie wie alle Eltern eine Einladung über Ihre Klassenleitung. 
 

Am Donnerstag, dem 1.12. findet unser Pädagogischer Tag  statt, an dem das Kollegium sich mit 
der Fortentwicklung des schuleigenen Konzepts zum „Gemeinsamen Lernen“ befasst. An diesem 
Tag ist kein Unterricht. Kinder mit Betreuungsbedarf haben sich hoffentlich alle bereits in der OGS 
bzw. in der Mittagsbetreuung angemeldet.  
 

Ein großes Ereignis des zweiten Schulhalbjahres wirft auch schon seine Schatten: Die ersten Pla-
nungen des Zirkusprojekts im März 2017 sind bereits im Gange, darunter vor allem das Rahmen-
programm, für das sich eine Arbeitsgruppe bereits zweimal getroffen hat, um für die Nachmittage 
und Abende ein kleines „Zeltfestival“ auf die Beine zu stellen. Der große Erfolg unseres Benefiz-
konzerts  im Frühjahr 2015 hat uns ermutigt, ein solches Konzert von Eltern, LehrerInnen und Kin-
dern in unserem Zirkuszelt zu wiederholen. Wer sich mit einem musikalischen Beitrag beteiligen 
kann, als Solist, mit einem Ensemble, mit seiner Band, melde sich bitte über ni-
na@ninaschwarz.com bei Frau Schwarz, die die Koordination dieser Veranstaltung wieder über-
nommen hat. Der geplante Termin für dieses Konzert ist Mittwoch, der 22. März 2017. 
 

An die Eltern unserer Erstklässler  noch dieser Hinweis: Seit dieser Woche finden Sie an den Ein-
gangstüren 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 
gelungen ist, 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 Klassenleh-
rerIn an. 
 

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:   
___________________________ 
              Unterschrift      


