
 

 

 

 

 

 

TERMINE IM AUGUST/SEPTEMBER: 

 
24.8.  Klassenpflegschaftssitzung Kl. 1 

26.8.  Klassenpflegschaftsitzung Kl. 4 

30.8.  Fahrrad-Sicherheitstraining Kl. 4  

  Klassenpflegschaftssitzung Kl. 3 

31.8.   Fahrrad-Sicherheitstraining Kl. 3 

1.9.-17.9. Vergleichsarbeiten Kl. 4 

2.9.  Gottesdienste Kl. 4 

  Klassenpflegschaftssitzung Kl. 2 

8.9.  Kinderparlament 

15.9.  Pädagogischer Ganztag 

16.9.-23-9. Radfahrausbildung und -prüfung Kl. 4 

20.9.  Schulpflegschaftssitzung 

20.9./21.9. Zahnprophylaxe 

27.9.  Infoabend für die Schulkinder 2022 

29.9.  Ateliertag 

30.9.  Gottesdienste Kl. 3 

2.10.  Tag der offenen Tür (8.00 Uhr – 12.00 Uhr) 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns sehr, dass wir trotz der erschwerten Bedingungen erfolgreich mit 

Ihren Kindern in das neue Schuljahr starten durften. Das gibt uns Zuversicht, das 

Schuljahr gemeinsam erfolgreich absolvieren zu können. Wir freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit! 

Wie gewohnt erhalten Sie in diesem Schreiben einige wichtige Informationen für 

die ersten Wochen und das gesamte Jahr. Bitte werfen Sie dieses Schreiben 

deshalb nicht weg!  

• Wir freuen uns sehr, dass das Betretungsverbot in Schulen grundsätzlich 

aufgehoben wurde. Allerdings dürfen nur die Personen die Schule 

betreten, die als genesen, geimpft oder getestet gelten. Ich möchte Sie 

daher dringend bitten, diese Regel zu beachten und auf Nachfrage Ihre 

Bescheinigung vorzulegen. 

• In den nächsten zwei Schulwochen finden die 

Klassenpflegschaftssitzungen der Klassen teil. Bitte bedenken Sie hierbei 

folgende coronabedingten Voraussetzungen: 

• Die Teilnahme ist aus Platzgründen durch die vorgeschriebene 

Sitzordnung nur für ein Elternteil pro Kind möglich. 

• Die Teilnahme wird Ihnen nur gestattet, wenn Sie genesen, geimpft 

oder getestet sind. 

   

• Sofern das Wetter mitspielt, werden wir in der nächsten Woche zur 

Gemeinschaftsförderung eine Wasserolympiade auf dem Schulhof 

durchführen, voraussichtlich am Mittwoch. Nähere Informationen 

erhalten Sie am Montag durch den Kollegen Sven Bruns. 

 

• Am 15.9. findet voraussichtlich ein Pädagogischer Ganztag für das 

Kollegium statt. Bedingt durch die Abrissarbeiten in der Schule ist es 

aber durchaus möglich, dass es hier zu einer Verschiebung kommen 

muss. Die Kinder erhalten für diesen Studientag, sofern er wie geplant 

stattfindet,  Lernpläne, die sie zu Hause oder in der Betreuung 



bearbeiten müssen. Ich werde Ihnen zeitnah weitere Informationen 

zukommen lassen. Die Betreuung findet von 8-16 Uhr statt. 

• Das Sekretariat ist in diesem Schuljahr für den Publikumsverkehr 

montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr besetzt. Ich bitte 

Sie, diese Zeiten zu beachten!  

 

•  Unser Team wird in diesem Schuljahr wieder durch zwei FSJ-ler 

(Fabio Leimbach und Oliver Schweitzer) sowie eine Praktikantin 

(Marie Chantraine) sowie zwei Studentinnen der Sozialen Arbeit in 

den Klassen 1 und 2 unterstützt. Wir heißen unsere neuen 

Mitarbeiter*innen herzlich willkommen!  

 

• Aufgrund unserer sehr guten Besetzung wurde die Kollegin Karin Hirtz 

zunächst an eine andere Stolberger Grundschule abgeordnet. Wir 

hoffen sehr, dass sie unser Team schon bald wieder unterstützen 

kann. 

• Die Sozialpädagogin Frau Dietrich, wird unser Team weiterhin täglich 

zwei Stunden bereichern. Sie wird durch soziale Projekte sowohl im 

Vormittag als auch im Nachmittag eingesetzt und steht Ihnen als 

Eltern aber auch jederzeit als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Erreichen können Sie Frau Dietrich unter der Dienstmailadresse 

dietrich@grundschule-zweifall.de.  

• Sie erreichen alle Kolleg*innen unserer Schule unter folgenden 

Mailadressen: nachmane@grundschule-zweifall.de 

• WICHTIG: Der diesjährige TAG DER OFFENEN TÜR findet in diesem 

Jahr am 2. Oktober 2021 in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. 

Der Unterricht wird voraussichtlich ab 10.00 Uhr für die zukünftigen 

Schulkinder und ihre Eltern geöffnet, verbunden mit einer 

einleitenden Präsentation des Ateliertages. Alle Kinder nehmen 

verpflichtend daran teil. Busse ab Vicht fahren an diesem Tag 

morgens wie gewohnt und mittags um 12 Uhr. Weitere Informationen 

erhalten Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen. Ich bitte um 

Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen an diesem Tag 

ausschließlich die zukünftigen Schulkinder mit ihren Eltern eingeladen 

sind.  

• In diesem Jahr finden wieder unsere zwei Ateliertage zur Begabungs-

förderung am 29.9.2021 und am 9.3.2022 statt. Coronabedingt 

werden die Projekte diesmal klassenintern durchgeführt. Weitere 

Informationen erhalten Sie auf den Elternabenden.  

• Sobald wir wieder mit einem regulären Stundenplan starten können, 

werden wir versuchen,  auch wieder Kurse zur Förderung von 

Rechtschreib- und Leseschwächen sowie Kurse zur 

Begabungsförderung in verschiedenen Bereichen anzubieten. Durch 

die eingeschränkten Platzmöglichkeiten bleiben unsere Möglichkeiten 

jedoch zunächst leider stark eingeschränkt. 

• Alle Kinder erhalten in den nächsten Tagen wieder einen neuen 

Schulplaner. Dieses Heft soll auch als Hausaufgabenheft genutzt 

werden. Eine gute Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus ist 

uns sehr wichtig! Bitte nutzen Sie das Heft daher bitte auch, um mit 

der Klassenleitung, einer/m Fachlehrer/in oder auch der Betreuung in 

Kontakt zu treten. Auch Gesprächstermine oder Termine für 

Telefongespräche können hier vereinbart werden. Dadurch können 

Gespräche ‚zwischen Tür und Angel‘ vermieden werden. Von Anrufen 

während der Pausenzeit bitten wir abzusehen, da diese Zeit für 

wichtige Gespräche innerhalb des Kollegiums genutzt wird.  

•  Folgende Verfahrensweise gilt bei Krankheit, Beurlaubung etc.: Bitte 

entschuldigen Sie Ihr Kind im Krankheitsfall VOR Schulbeginn, 

telefonisch im Sekretariat. Zusätzlich benötigen wir immer eine 

schriftliche Entschuldigung im Schulplaner, die Sie Ihrem Kind nach 

Beendigung der Krankheit für die Klassenleitung mitgeben. 

Beurlaubungen werden vor der geplanten Abwesenheit mit Angabe 

der Gründe schriftlich bei der Schulleitung beantragt. Grundsätzlich 

dürfen Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien nicht 

bewilligt werden. Im evtl. Krankheitsfall ist für diesen Zeitraum ein 

ärztliches Attest notwendig. Unentschuldigte Fehltage werden im 
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Zeugnis vermerkt und können gegebenenfalls mit Ordnungsstrafen 

belegt werden.  

• Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie oder von Ihnen angegebene 

Ersatzpersonen im Notfall immer telefonisch zu erreichen sind und Ihr 

erkranktes Kind ggf. abgeholt werden kann. Sollten sich Änderungen 

ergeben haben, so bitte ich Sie, dies im Sekretariat mitzuteilen.  

• Bitte geben Sie veränderte Kontaktdaten immer im Sekretariat 

und/oder bei der Klassenleitung bekannt. 

• Bitte geben Sie Ihrem Kind auch wieder Pantoffeln o.ä. zur 

Vermeidung von Schmutz und zur Sicherheit Ihres Kindes mit. 

•  Weiterhin findet wöchentlich ein fest im Stundenplan verankertes 

Lerncoaching in allen Klassen statt, was gerade in diesen besonderen 

Krisenzeiten von enormer Bedeutung ist.  

• Zur Müllvermeidung sollte das Frühstück möglichst in einer 

Butterbrotdose mitgegeben werden, bitte Doppelverpackungen (z.B. 

eingepackte Kekse o.ä. in Butterbrotdosen) und Trinktütchen 

vermeiden. Wir bitten Sie sehr dringend, auf ein gesundes Frühstück 

zu achten und Süßigkeiten ganz zu vermeiden.  

• Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen 

(auch mittags von der Betreuung), so achten Sie bitte UNBEDINGT 

darauf, dass Sie NICHT MIT IHREM AUTO IN DIE SCHULEINFAHRT 

FAHREN DÜRFEN UND IHREN WAGEN SO PARKEN, DASS DER BUS 

OHNE STÖRUNGEN AN UND ABFAHREN KANN. Im Interesse der 

Kinder wird die Polizei dies verstärkt kontrollieren. Wir sind jedoch 

sehr zuversichtlich, dass auch Sie weiterhin unser Schulprojekt 

‚Verkehrszähmer‘ unterstützen werden und Ihr Kind daher in der 

Regel zu Fuß die Schule erreichen wird.  

• Bitte beachten Sie, dass vor Beginn des Unterrichts erst ab 7.45 Uhr 

eine Aufsicht in den Klassen ist. Schicken Sie Ihr Kind also bitte nicht 

früher in die Schule. Sollten Sie früher eine Betreuung benötigen, so 

können Sie Ihr Kind gerne in der Frühbetreuung ab 7 Uhr anmelden.  

• Auch in diesem Schuljahr wird unsere Schulbücherei dank der 

Unterstützung von Frau Chao und Frau Groß wieder geöffnet sein.  

• Weiterhin wird zu Monatsbeginn die für Sie wichtige Infopost 

erscheinen. Sie erhalten Sie in der Regel per Mail. Bitte schauen Sie 

daher regelmäßig in Ihre Mailpost. Zusätzlich können Sie die Infopost 

auf unserer Homepage www.grundschule-zweifall.de einsehen bzw. 

herunterladen. 

• Unsere Schule wurde in diesem Schuljahr wieder  für das EU-

Schulobstprogramm berücksichtigt. Zur Umsetzung benötigen wir 

wieder einige Mütter/Väter/Omas/Opas, die bereit sind, montags 

oder mittwochs oder freitags vor der 1. Pause das Schneiden des 

Obstes und Gemüses zu übernehmen. Bitte melden Sie sich im 

Sekretariat, wenn Sie uns unterstützen möchten. Wir benötigen 

hierfür insgesamt ca. 10 Personen und zählen auf Sie! 

• Wir freuen uns zudem sehr, dass wir den Zuschlag zur Umsetzung des 

Projektes ‚Kultur und Schule‘ für dieses Schuljahr erhalten haben. Ein 

Projekt rund um das Thema ‚Natur und Kunst‘ wird für begeisterte 

Künsterler*innen der Stufen 3 und 4 an unserer Schule angeboten 

und findet immer montags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr statt. Nähere 

Informationen entnehmen Sie bitte dem Anhang. Die 

Anmeldeunterlagen finden Sie ebenfalls im Anhang. Da nur maximal 

zwölf Kinder teilnehmen können, entscheidet ggf. das Los. 

• In diesem Jahr werden die katholischen Gottesdienste zunächst im 

Schulgebäude stattfinden, da die katholische Kirche durch das 

Hochwasser stark beschädigt wurde. Die evangelischen Gottesdienste 

finden, wie gewohnt, in der evangelischen Kirch statt. Coronabedingt 

werden wir aber, anders als im Jahreskalender vermerkt, zunächst nur 

abwechselnd mit den Jahrgängen 3 und 4 die Gottesdienste 

besuchen. Wir werden im September mit den Viertklässlern starten. 

• Sobald der reguläre Stundenplan wieder gilt, wird auch der 

Religionsunterricht wieder wie gewohnt stattfinden. Um die Gruppen 

im katholischen und evangelischen Religionsunterricht in der Anzahl 

vergleichbar einteilen zu können, bitten wir um Ihr Verständnis, dass 



die Kinder ohne Konfession am evangelischen Religionsunterricht 

teilnehmen werden.  

• Im September werden die VERA-Arbeiten in den 4. Klassen 

nachgeholt. Das Ministerium überprüft derzeit, ob eine Aussetzung 

für die von dem Hochwasser betroffenen Schulen erfolgen kann. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ute Esser 

 


