
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns sehr, dass seit der letzten Woche wieder ein wenig Normalität in 

unsere Schule eingekehrt ist. Endlich füllen wieder Kinderstimmen die Klassen, 

Gänge und den Schulhof. 

Das morgendliche Vogelgezwitscher kündigt allmählich den Frühling an und wir 

sind zuversichtlich, dass sich mit dem warmen Wetter wieder alles zum Guten 

wendet…. 

Mit diesem Schreiben erhalten Sie wieder einige wichtige Informationen. 

TERMINE IM MÄRZ: 
1.3.   Klassenpflegschaftssitzungen 2. Schuljahr 

1.3.-26.3.  Elternsprechzeiten (1. und 2. Schuljahr) 

2.3.   Klassenpflegschaftssitzungen 3. Schuljahr 

3.3.   Klassenpflegschaftssitzungen 4. Schuljahr 

4.3.   Klassenpflegschaftssitzungen 2. Schuljahr 

8.3.   2. Schulfpflegschaftssitzung (20 Uhr) 

29.3.-11.4.  Osterferien 

 

WICHTIGE MITTEILUNGEN: 

• Im Austausch mit dem Kollegium hat sich herausgestellt, dass 

entstandene Lücken durch das Lernen auf Distanz nur sehr vereinzelt 

vorkommen. Wir möchten Ihnen noch einmal unseren herzlichen Dank 

für die Unterstützung Ihrer Kinder im Lernen auf Distanz aussprechen. 

Das Schulamt für die Städteregion hat unser Konzept als besonders 

gelungen deklariert. Es  

 

• Wie Sie sicherlich wissen, wird in dieser Woche darüber entschieden, wie 

es ab der nächsten Woche u.a. in den Schulen weitergeht. Wir werden 

demnach wieder erst sehr kurzfristig erfahren, ob es ab dem kommenden 

Montag zu Änderungen kommen wird oder ob alles so weiterläuft wie 

derzeit. Es werden auf jeden Fall neue Abfragen zu den 

Notbetreuungsmöglichkeiten und der Nutzung der OGS erfolgen.  
 

• Sicherlich haben Sie auch bereits der Presse entnommen, dass die 

Versendung der sogenannten ‚Blauen Briefe‘ in diesem Jahr entfällt. 

Kinder werden nur dann nicht versetzt, wenn die Leistungen in mehreren 

versetzungsrelevanten Fächern nicht ausreichend sind. In diesem Fall 

werden die Kolleginnen und Kollegen sich selbstverständlich zeitnah mit 

Ihnen in Verbindung setzen. Ein Antrag auf freiwillige Wiederholung kann 

zudem von den Eltern und Erziehungsberechtigten gestellt werden. Über 

die Genehmigung entscheidet wohlwollend die Klassenkonferenz. 
 

• Klassenausflüge und Klassenfahrten dürfen in diesem Schuljahr nicht 

mehr stattfinden. 
 

• Derzeit dürfen leider auch keine sonstigen Angebote wie 

‚Schülerbücherei‘, ‚EU-Schulobstprogramm‘, Kurse im Rahmen des 

Aachener Modells u.a. stattfinden. 
 

• Unsere geplante Projektwoche rund um das Thema ‚Natur‘ wird vom 

19.4. bis zum 23. 4. klassenintern stattfinden, da jahrgangsübergreifende 

Projekte voraussichtlich nicht zulässig sein werden.  Die genauen Zeiten 

werde ich Ihnen nach den Osterferien mitteilen. Leider kann das geplante 

Schulfest nicht stattfinden. 

 

• Für unsere OGS benötigen wir dringend Jogginghosen, Jeans, Unterhosen 

und Socken in größeren Größen als Wechselkleidung. Sollten Sie hier 

zuhause etwas aussortieren, so würden wir uns über Spenden freuen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Esser 



 

 

 

 

 

 

 

 


