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Elternbrief an alle Eltern der Schule
Aachen, 1.10.2018
Liebe Eltern,
als Schulleitung wenden wir uns auf diesem Weg zum ersten Mal in diesem Schuljahr an Sie. Wir
sind zufrieden mit dem Verlauf der ersten Wochen und die gute Aufnahme der Schulneulinge und
ihrer Eltern in ihre Klassen. Bevor wir uns aber schon bald wieder in die Herbstferien verabschieden,
möchten wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen mitteilen:
Bis auf die Schulkonferenz haben inzwischen alle anderen Mitwirkungsgremien der Schule 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 des Vorjahres im Amt bestätigt.
Frau Esther Widua (Löwenklasse) wurde als Vorsitzende wiedergewählt, unterstützt wird sie 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 Elternvertreterinnen neben Frau Widua und
Herrn May auch Frau Ulrike Forster
(Löwenklasse), Frau Anne Theilig
(Katzenklasse), Herr Beckers (Froschund Bärenklasse) und Frau Sabine
Salentin (Froschklasse) gewählt. Die
ElternvertreterInnen, die durch die
Schulpflegschaft in die Fachkonferenzen entsandt wurden, sind inzwischen benachrichtigt worden.
Zum Tag der Offenen Tür am Samstag, den 6.10. haben Sie bereits ein Schreiben des Schulpflegschaftsteams erhalten. Zur Erinnerung hier noch einmal die Links zu den Doodle-Listen für Bufettspenden https://doodle.com/poll/sp4fqvyqfpvpgdbp und für Mithilfe bei Theken und Service
https://doodle.com/poll/ergiqr3bx7uwf8ag Wir freuen uns auf Ihre Mithilfe und erinnern noch einmal
daran, dass die Kinder um 8.45 Uhr in ihrer Klasse sein müssen und an diesem Tag Schulpflicht bis
11.35 Uhr besteht.
Ab den Herbstferien hatten wir Ihnen zuletzt den Start des Umbaus unserer Pausenhalle angekündigt. Dazu haben in den Sommerferien bereits vorbereitende Arbeiten stattgefunden. Allerdings
hat die Stadt die Planungen kurzfristig wieder auf Eis gelegt, nachdem auf deren Ausschreibungen
angesichts des aktuellen Baubooms nur ein einziges Firmenangebot einging, und das zu einem Betrag, der die Kalkulation deutlich überstieg. Für einen späteren Baubeginn liegt inzwischen ein günstigeres Angebot vor, so dass uns von der Stadt der Start der Maßnahme spätestens zu den Osterferien zugesagt wurde. Obwohl auch unsere Ungeduld steigt: Nach fast 10 Jahren Wartezeit überstehen wir auch diese paar Monate noch.
Nach den Herbstferien (Wiederbeginn des Unterrichts am Mo 29.10.) stehen dann zwei weitere
wichtige Termine an: Die Eltern der Viertklässler laden wir für Dienstag, den 6.11. um 20 Uhr zum
Informationsabend in unsere Pausenhalle ein. Dort wollen wir Ihnen in Zusammenarbeit mit dem
Kinderschutzbund ein paar wichtige Leitgedanken für Ihre Überlegungen zum Übergang auf die
Bitte wenden!

Weiterführende Schule mitgeben. Für den anschließenden Elternsprechtag in der Woche vom 12.16.11. erhalten Sie wie alle Eltern eine Einladung über Ihre Klassenleitung.
Am Freitag, den 9. November findet unser Martinszug statt. Hier haben wir in den vergangenen
Jahren ein paar Kleinigkeiten am Ablauf verbessert, um die Sangesfreude der Kinder zu unterstützen: Rund um die Feuerstelle versammeln 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 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
Glühpunsch (keinen Glühwein!) und Kakao aus. Nach dem bewährten 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 gewünschte Zahl (gerne auch für Geschwister, Eltern etc.) ein und geben den Abschnitt mit dem passenden Geldbetrag wie üblich in einem
beschrifteten Umschlag bis Fr 2.11. in die Schule mit. Im Preis von 1,50€ 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. Im Vorfeld wird unser Kinderparlament in den Klassen wieder Stoffteile anbieten, die die Kinder in Erinnerung an den Martinsmantel
gegen Spenden für unsere kongolesischen Patenkinder in den Klassen abgeben.
Für Donnerstag, den 22.11. um 20 Uhr hat die Schulpflegschaft einen Elternvortrag organisiert, zu
dem der Lerncoach und Lernexperte Jürgen Möller in die Schule kommt und zu dem Thema „Endlich leichter lernen“ spricht. Informationen finden Sie vorab unter www.juergenmoeller.com, nach
den Herbstferien wird es eine unverbindliche Abfrage geben, die für die Raumplanung benötigt wird.
Im Frühjahr 2019 möchten wir gerne wieder ein Benefizkonzert zugunsten unseres Fördervereins
veranstalten, wie es bereits 2015 und 2017 stattgefunden hat. Während die Organisation der Förderverein selber in die Hand nimmt, hat sich Frau Fischer (Elefanten- und Hasenklasse) dazu bereit
erklärt, die musikalischen Beiträge zu koordinieren. Weil wir wissen, dass es viele Eltern und z.T.
auch Kinder an der Schule gibt, die Bühnenerfahrung bei Konzerten haben, würden wir uns freuen,
wenn sich wieder viele angesprochen fühlen und sich bereit erklären würden, dort aufzutreten. Melden Sie sich gerne per mail info@christina-fischer.com bei Frau Fischer und teilen ihr kurz mit, ob
sie Solo, mit Ensemble oder Band auftreten oder Mitstreiter suchen, um gemeinsam dort aufzutreten.
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 signalgelben Sicherheitswesten bzw. die Überwürfe, die alle Kinder bekommen haben oder noch bekommen werden. Helfen Sie Ihren Kindern bitte, daran zu denken, diese zu nutzen. Außerdem suchen wir Verstärkung für die Elterngruppe, die glücklicherweise an der Kreuzung Luise-HenselStraße/Forster Weg als Schülerlotsen tätig ist. Fragen und Angebote richten Sie gerne über diese
Mailadresse post_fuer_lea@yahoo.de an Frau Moormann (Rabenklasse).
Sämtliche Termine der Schule finden Sie wie gewohnt auf unserer Internetseite unter www.ggsam-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: _________________________________________
Wir nehmen am Martinszug teil

ja

Klasse:_____________

nein

und möchten ________ Weckmänner (á 1,50 €) bestellen. Betrag:
Spende:
___________________________
Unterschrift

