
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie alle konnten gemeinsam mit Ihren Kindern erholsame 

Herbstferien verbringen. Mit Sorge blicken wir nun in die nächsten 

Schulwochen und hoffen dabei sehr, dass der reguläre Schulbetrieb 

trotz der stark steigenden Coronafälle weiterhin aufrecht erhalten 

bleiben kann. 

Voller Vorfreude blicken wir aber auch der besinnlichen Zeit entgegen. 

 

Wie gewohnt, möchte ich Ihnen wieder wichtige Informationen und 

Termine für den Monat November mitteilen: 

 

• Im Oktober fand die 1. Schulpflegschaftssitzung des 

Schuljahres statt. Frau Schell und Frau Scheepers wurden als 

Schulpflegschaftsvorsitzende und Vertretung in ihren Ämtern 

bestätigt. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit! 

Als OGS-Ansprechpartnerin der Eltern steht Ihnen weiterhin 

Frau Bungenberg zur Verfügung.  

 

• In den beiden ersten Novemberwochen wird unsere 

Lehramtsanwärterin Frau Peters ihr zweiwöchiges 

Klassenleiterpraktikum in der Klasse 1b absolvieren. Frau Peters 

steht den Kinder und Eltern der Klasse 1b in dieser Zeit in allen 

Belangen als Ansprechpartnerin zur Verfügung 

(peters.ggszweifall@mail.de). Herr Bruns wird, abgesehen vom 

Sportunterricht, während dieser Zeit weitgehend in anderen 

Klassen im Unterricht eingesetzt. 

 

• Die Empfehlung des Eilausschusses, die Masken nun auch im 

Unterricht und bei den Hausaufgaben dauerhaft zu tragen, 

wird nun bereits seit einer Woche praktiziert. Ich möchte mich 

bei Ihnen bedanken, dass der Großteil von Ihnen dieser 

Empfehlung in dieser sogenannten ‚Probewoche‘ nachgekommen 

ist, bevor am kommenden Montag die Schulkonferenz über die 

Fortführung der Empfehlung beraten wird.  Die Klassenleitungen 

haben am Freitag im Rahmen der Klassenratssitzungen auch mit 

den Kindern Erfahrungen ausgetauscht. Hier zeigte sich das 

eindeutige Bild, dass auch der Großteil Kinder das Tragen der 

Masken zwar als lästig, aber dennoch als notwendig betrachtet. 

Bitte beachten Sie jedoch alle, dass es sich ausschließlich um 

Empfehlungen handelt, an die sich nicht alle Kinder bzw. Eltern 

halten müssen. Entscheidungen gegen das Tragen der Masken 

werden wir alle daher ebenso akzeptieren. Wir bitten in diesen 

Fällen jedoch um eine schriftliche Benachrichtigung der 

Klassenleitung. 

Weitere Informationen über den Ausgang der Entscheidung der 

Schulkonferenz werde ich Ihnen am Dienstag zukommen lassen 
 

• In diesem Jahr muss der Martinszug ja leider entfallen. Als 

Alternative wird ‚Sankt Martin‘ die Kinder aber vormittags 

klassenweise auf dem Schulhof besuchen und allen Kindern 

Weckmänner verteilen. Der Arbeitskreis Zweifaller Vereine hat 
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hierzu Spenden gesammelt. Die Lehrkräfte haben mit den 

Kindern Laternen oder Alternativen hierzu gebastelt und werden 

mit den Kindern einen alternativ schönen Martinstag gestalten. 

Am eigentlichen Martinstag (11.11.) erhalten die Kinder zum 

Frühstück  auch wieder eine vom Förderverein gespendete 

‚Martinsmaus‘. Hierzu möchten wir uns beim Förderverein 

herzlich bedanken. 

 

• Der für den 9.11. vorgesehene Informationsabend für die Eltern 

des 4. Schuljahres muss leider entfallen. Wichtige 

Informationen zum Thema ‚Weiterführende Schulen‘ erhalten 

die betroffenen Eltern in Kürze per Mail. Zudem stehe ich den 

Eltern über die Beratungsgespräche mit den Klassenleitungen 

hinaus gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

 

• Am 18.11. findet (voraussichtlich) ein weiterer Pädagogischer 

Ganztag des Kollegiums statt. Auch Teile des pädagogischen 

Personals der OGS werden daran teilnehmen. In den nächsten 

Tagen wird daher eine Abfrage durch Frau Creutz erfolgen, 

welche Kinder von dem eingeschränkten OGS-Angebot an diesem 

Tag Gebrauch machen möchten.  
 

• Am 20.11. nimmt unsere Schule wieder an dem offiziellen 

Vorlesetag teil. In diesem Jahr beziehen sich die Bücher auf das 

Thema ‚Europa und die Welt‘.  

 

• Auch in diesem Jahr würden wir uns wieder darüber freuen, wenn 

sich wieder jemand finden würde, die/der bereit wäre, unseren 

großen Adventskranz für das Foyer zu gestalten. Ein Rohling ist 

vorhanden, ebenso nötiges Dekomaterial. Habe ich Ihr Interesse 

geweckt? So melden sie sich doch einfach bei Frau Berzborn oder 

unter info@grundschule-zweifall.de. Die Kinder werden es Ihnen 

danken! Die Kosten werden selbstverständlich übernommen. 

 

• Unsere Schule beteiligt sich als Aachener Modellschule an einem 

Kooperationsprojekt mit dem Titel ‚1000 Bäume und mehr‘ – 

1000 Bäume für unsere Zukunft. Nähere Informationen hierzu 

können Sie gerne dem Anhang entnehmen. Im Rahmen dieser 

Aktion, die an der GGS Zweifall von Frau Raabe und Frau Schulte 

begleitet wird, werden wir im November zwei Bäume auf unserem 

Schulgelände pflanzen, von denen einer durch das Projekt und ein 

weiterer Baum durch unseren Förderverein finanziert wird. Die 

Lieferung erfolgt am 14.11. an die GGS Donnerberg, wo unsere 

Bäume dann zwischen 11 und 12 Uhr abgeholt werden müssen. 

Hierzu suchen wir nun dringend ein Elternteil, das die 

Möglichkeiten und die Zeit hierzu hat, uns zu unterstützen und 

die Bäume vom Donnerberg an unsere Schule zu transportieren. 

Gerne können Sie sich hierzu an das Sekretariat (Tel. 02402-

72064) oder an die Kolleginnen Frau Raabe oder Frau Schulte 

wenden.  

 

• Leider sind in Zukunft keine Milch- und Kakaolieferungen in 

Gläsern mehr möglich.  Als Nationalparkschule sind wir jedoch 

nicht bereit, Müllberge durch Verpackungen zu unterstützen. 

Daher wird die Lehrerkonferenz die Schulkonferenz am 2.11. um 

einen Beschluss bitten, ab Dezember die Bestellungen dauerhaft 

einzustellen. Ohnehin ist die Anzahl der Bestellungen in den 

letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Ich werde Sie im 
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Anschluss an die Schulkonferenz über das Abstimmungsergebnis 

informieren. 

 

• Die Weihnachtszeit steht wieder an. Diese wird  meist mit einem 

kleinen Geschenk für die Klassenlehrer/innen verbunden. Ich 

möchte Sie freundlich darauf hinweisen, dass Lehrpersonen aus 

rechtlicher Sicht nur Geschenke annehmen dürfen, die 

gemeinschaftlich angeschafft wurden und Kosten in Höhe von 1€ 

pro Kind nicht überschreiten. Bitte bringen Sie die Kollegen nicht 

in die Situation, Einzelgeschenke ablehnen zu müssen, was für die 

Kinder sicherlich sehr unverständlich wäre und sie traurig 

stimmen würde. 

 

• In den letzten Jahren haben wir die Weihnachtskistenaktion der 

Stolberger Tafel unterstützt, die in diesem Jahr coronabedingt 

leider nicht stattfindet. Anstatt der Kisten gibt die Tafel in 

diesem Jahr aber Lebensmittelgutscheine aus. Wer spenden 

möchte, kann entweder Gutscheine von ansässigen 

Lebensmitteldiscountern, Metzgereien oder Bäckereien bis zum 

4.12. in der Tafel an der Eschweilerstraße (montags, dienstags 

und mittwochs zwischen 10 und 16 Uhr) abgeben oder Geld 

spenden. Auch der Briefkasten kann genutzt werden. Eine 

Überweisung ist natürlich ebenfalls möglich. Die Bankverbindung 

der Stolberger Tafel: Sparkasse Aachen, IBAN DE 

02390500000001813575 oder VR-Bank, IBAN 

DE33391629807311208017. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Esser 

 

WICHTIGE TERMINE FÜR DEN MONAT NOVEMBER 

 

2.11. Schulkonferenz (20 Uhr) 

2.11.-20.11. Elternsprechtage Klassen 2-3 

12.11. Kinderparlament  

(Klassensprecher der Klassen 2-4) 

18.11. PÄDAGOGISCHER GANZTAG – Studientag für die 

Kinder – Notgruppe OGS 

20.11.  Vorlesetag (alle Klassen) 

30.11.-18.12. Beratungsgespräche Klasse 4 

 


