
Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, dass wir die letzten Schulwochen des Jahres 

nun gemeinsam mit Ihren Kindern hier im Präsenzunterricht 

verbringen dürfen und dadurch wieder ein Stück Normalität in das 

Leben der Kinder eintreten kann.  Ich wünsche Ihnen und Ihren 

Kindern einen hoffentlich sonnigen Monat Juni. 

Wie üblich, erhalten Sie für den Monat Juni einige wichtige Infos. 

TERMINE IM JUNI/JULI/AUGUST 

4.6.  Einsammlung des Eigenanteils für die Schulbücher, 

anfallende Kopierkosten für das 1. Schulhalbjahr und 

Schulplaner (30€) 

9.6.-23.6. Fahrradtraining Klassen 1/2 

10.6.  Kinderparlament (Klassensprecher und Vertreter) 

11.6.  Einzelgespräche 

mit  den zukünftigen Schulkindern der Klasse 1a 

18.6.  Einzelgespräche  

mit  den zukünftigen Schulkindern der Klasse 1b 

21.6.-24.6. Bienentage an der GGs Zweifall 

28.6.  Eis essen 

28.6.-2.7. Radfahrtraining Klasse 3  

29.6.  Zeugnisausgabe der Klassen 1 und 2 

2.7.  Zeugnisausgabe der Klassen 3 und 4; Unterrichtsschluss für 

alle um 10.45 Uhr; Betreuung findet statt  

WICHTIGE MITTEILUNGEN: 

• Das Büchergeld für die Anschaffung neuer Bücher wurde nach 

vielen Jahren aufgestockt und beträgt nun 48€ pro Kind und 

Schuljahr. Damit erhöht sich auch der von den Eltern zu leistende 

Eigenanteil auf 18€. Zusammen mit 7€ Kopiergeld (freiwillig) und 5€ 

Schulplaner-Kosten sammeln wir 30€ pro Kind ein.  
 

• Im Anhang finden Sie die aktuellen FAQs des Gesundheitsamtes, 

denen Sie auch die aktuell geltenden Quarantäne-Regeln in der 

Städteregion Aachen entnehmen können. In diesem 

Zusammenhang spricht sich das Gesundheitsamt auch gegen das 

dauerhafte Tragen von FFP-2-Masken aus. 
 

• Im Sportunterricht besteht im Freien keine verpflichtende 

Regelung, eine Maske zu tragen. Da hier, wie in den Pausen, aber 

die Abstände häufig nicht eingehalten werden können, empfehlen wir 

das Tragen der Sportmasken. Bei schlechtem Wetter findet der 

Sportunterricht in der Halle in Vicht statt, hier ist das Tragen von 

Masken verpflichtend. 
 

• Ab sofort dürfen die Lehrkräfte Ihren Kindern bei Bedarf eine 

Bescheinigung über ein negatives Testergebnis ausstellen. Dies 

erfolgt immer einen Tag nach der Lollitestung, da erst dann das 

Ergebnis vorliegt. Die Kinder der Klassen 1 und 2 können demnach 

dienstags und donnerstags eine Bescheinigung erhalten, Kinder der 

Klassen 3 und 4 mittwochs und freitags. Bitte teilen Sie den Bedarf 

immer tagesaktuell den Lehrkräften im Mitteilungsheft mit.  
 

• Im Rahmen unseres schulinternen Lesewettbewerbs möchte ich 

folgenden Gewinner*innen herzlich gratulieren: 

Klasse 1a: Jonas Alt 

Klasse 1b: Pauline Dahlmanns 

Klasse 2a: Mia Kerres 

Klasse 2b: Lisa Krings 

Klasse 3a:Etienne Couderc 

Klasse 3b: John Rongen 

Klasse 4a: Melinda Jansen 

Klasse 4b: Clara-Felicitas Schuster 



• Bienentage: Wie Sie wissen, bietet die GGS Zweifall seit einiger Zeit 

einem Bienenvolk ein Zuhause. Voraussichtlich ist in diesem Jahr 

auch der erste Honig zu erwarten, den wir dann verkaufen dürfen. 

Der Imker Herr Münstermann, der unsere Bienen betreut, wird in der 

Zeit vom 21.6. bis zum 24.6. unsere Schule besuchen und mit den 

Kindern die Bienen klassenweise beobachten 

 

• Aquarium: Seit einigen Jahren hat Herr Bonten als Vater an unserer 

Schule mit Herzblut unser Schulaquarium betreut. Hierfür möchte ich 

ihm an dieser Stelle noch einmal herzlich danken!!! 

Da Malte nun zum Schuljahresende unsere Schule verlässt, suchen 

wir eine/n Nachfolger/in. Bitte melden Sich sich bei Interesse im 

Sekretariat. Die Fische und die Kinder werden es Ihnen danken, 

denn es ist wunderbar, zu beobachten, mit welcher Ruhe und Freude 

die Kinder Zeit vor dem Aquarium verbringen.  

 

• Am 1.7. finden voraussichtlich unsere diesjährigen Abschlussfeiern 

für die Viertklässler statt. Die Feier der Klasse 4a haben wir für die 

Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr terminiert, die Feier der Klasse 4b für 

die Zeit von 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr. Detailliertere Infos werde ich 

Ihnen zukommen lassen, sobald das Ministerium uns über die 

Möglichkeiten informiert hat. 

 

• Sollten Sie im Rahmen der Pandemie derzeit über eine freiwillige 

Wiederholung des Schuljahres bei Ihrem Kind nachdenken, so 

nehmen Sie bitte zeitnah Kontakt zu der Klasseleitung auf und stellen 

bis spätestens 16.6. einen schriftlichen Antrag an die 

Klassenkonferenz mit Begründung.  

 

• Nach der Zeugnisausgabe haben Sie grundsätzlich immer die 

Möglichkeit, sich mit Fragen an die Klassenleitungen zu wenden. Die 

Lehrkräfte der Kinder aus den Klassen 1 und 2 stehen Ihnen bei 

Bedarf auch bis einschließlich Freitag noch zu einem 

Gesprächstermin zur Verfügung. Kinder, die das Schuljahr 

wiederholen, erhalten mit dem Zeugnis eine Förderempfehlung, die 

den Eltern im Beisein des Kindes in einem Einzelgespräch 

ausgehändigt wird. 

 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind für die Zeugnisausgabe als Schutz eine 

Folie für das Zeugnis mit. 

 

• Am 1. Schultag nach den Ferien schließt der Unterricht für alle 

Kinder um 11.30 Uhr, Betreuung findet statt. Ab dem 2. Schultag gilt 

der neue Stundenplan, den Sie in der letzten Schulwoche von den 

Klassenleitungen erhalten werden. 

 

• In den letzten Schultagen erhalten Sie die neuen Materiallisten für 

das nächste Schuljahr. Sie sind dann auch auf der Homepage 

einsehbar. 

 

• Ich möchte Sie bereits jetzt darauf hinweisen, dass es dringend 

notwendig ist, alle Schulbücher und Arbeitshefte, die sich im Besitz 

der Schule befinden, mit einem Umschlag zu versehen. So können 

jährlich hohe Kosten eingespart werden. 

 

• Wir bedanken uns wieder herzlich für die Unterstützung unserer 

zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für das 

Zubereiten von Obst und Gemüse, für die Büchereibetreuung sowie 

die Pflege des Aquariums.  

Leider wurden wir für das nächste Schuljahr für das EU-

Schulobstprogramm nicht ausgewählt.  

 

Es liegt zum zweiten Mal ein aufregendes und sehr besonderes Schuljahr 

liegt hinter uns. 

Die Corona-Pandemie brachte unser Schulleben ganz schön durcheinander: 

Schule für Präsenzunterricht geschlossen, Lernen auf Distanz, 

Notbetreuung und alles was dazugehörte….Ändern können wir an der 

Situation nichts, wohl aber entscheiden, wie wir damit umgehen.  



Und auch deshalb gehört mein Dank auch in diesem Jahr, noch 

intensiver als sonst:  

• Ihnen, liebe Eltern, die Sie so gut in dieser Zeit mit uns 
zusammengearbeitet und Ihre Kinder beim Lernen unterstützt 
haben und uns durch Ihre zahlreichen positiven 
Rückmeldungen immer wieder den Rücken gestärkt haben. 
 

• Dem Kollegium, das sich intensiv mit großem Einsatz, und 
immer wieder aufs Neue in der Erarbeitung neuer Möglichkeiten, 
darum gekümmert hat, die Kinder so gut es möglich war, im 
Lernen auf Distanz zu beschulen, zu begleiten und zu 
unterstützen. 

 

• Dem Förderverein und dem Betreuungsteam, die durch ihre 
Flexibilität unter den entstandenen erheblichen 
Einschränkungen die Notbetreuung auf die Beine gestellt und 
durchgeführt haben. 

 

Sie werden vor Ende der Sommerferien eine weitere Mail mit wichtigen Infos 

erhalten, wenn klarer ist, was uns im Rahmen der Pandemie im nächsten 

Schuljahr noch erwarten wird bzw. wo und ob wir weiterhin mit einigen 

Einschränkungen umgehen müssen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern  

bereits jetzt schöne und erholsame Ferien. 

Genießen Sie gemeinsam den Sommer! 

Im Namen des gesamten Kollegiums und des Betreuungs-Teams 

danke ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Esser 

 

 

 


