
 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIGE TERMINE FÜR DEN MONAT NOVEMBER 

5.11.  Martinssingen auf dem Schulhof: 

Eltern sind ab 8.10 Uhr herzlich willkommen! 

8.11. Schulkonferenz (20 Uhr) 

12.11.  Theaterbesuch 

15.11.  Infoabend ‚Weiterführende Schulen‘ (20 Uhr) 

17.11.  Pädagogischer Ganztag – Betreuung findet NICHT statt! 

19.11.  Vorlesetag (alle Klassen) 

 

Bitte vormerken: 

10.12. 18 Uhr:  Weihnachtssingen auf dem Zweifaller 

Weihnachtsmarkt mit allen Schulkindern und Lehrkräften 

10. und 11.12.  Zweifaller Weihnachtsmarkt unter Beteiligung der GGS 

Zweifall (Organisation 2. Schuljahr) 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie alle konnten gemeinsam mit Ihren Kindern erholsame Herbstferien 

verbringen. Voller Vorfreude sehen wir nun der besinnlichen Zeit entgegen. Starten 

wird diese mit dem Martinssingen am kommenden Freitag, 5.11. ab ca. 8.10 Uhr auf 

dem Schulhof.  

Wie gewohnt, möchte ich Ihnen wieder wichtige Informationen und Termine für den 

Monat November mitteilen: 

• Wir freuen uns sehr, dass die Extra-Zeit zum Lernen‘ von so vielen Kindern 

angenommen wird und die Rückmeldungen vom ersten Wochenende so gut 

waren. 

 

• Sicherlich haben Sie bereits mitbekommen, dass auch in unserer Schule nun 

die ersten Lolli-Pooltestungen positiv waren. Die Erfahrung hat nun gezeigt, 

dass es nahezu unmöglich ist, alle Eltern innerhalb kürzester Zeit 

telefonisch zu erreichen. Bei einem positiven Klassenpool versende ich 

immer eine Mail an alle betroffenen Eltern, sobald mit der positive Befund 

vorliegt, was aber teilweise erst morgens um 6 Uhr der Fall ist.  Daher 

möchte ich Sie unbedingt bitten, bis spätestens 7 Uhr morgens Ihre 

Mails abzurufen. Zusätzlich möchten wir alle 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden bitten, ausschließlich zu diesem Zweck 

WhatsApp-Gruppen anzulegen. Selbstverständlich kann dies nur mit dem 

Einverständnis aller Beteiligten erfolgen, Nachteile für Nichtteilnehmende 

dürfen nicht entstehen. Die Schule wird sich dann in Zukunft bei einem 

positiven Fall bei der zuständigen Klassenpflegschaftsvorsitzenden melden, 

mit der Bitte, die Meldung als WhatsApp im Klassenchat zu verkünden, 

verbunden mit dem Hinweis, die versendete Mail zu lesen. Es werden dann 

nur noch die Eltern telefonisch kontaktiert, die nicht Mitglied der 

WhatsApp-Gruppe sind. Ich bedanke mich bereits im Voraus für Ihre 

Unterstützung und Ihr Verständnis. Wichtig ist, dass Sie immer ein 

Röhrchen für die Einzeltestung zuhause haben. 

 

• Durch die nun aufgehobene Pflicht zum Tragen von Masken an den festen 

Sitzplätzen wurde die Quarantäne-Regelung nun wieder verändert. 

Grundsätzlich gehen nun auch wieder die Sitznachbarn der erkrankten 

Kinder für zehn Tage in Quarantäne, eine Freitestung ist nach fünf Tagen 

möglich. 

 

• Im Oktober fand die 1. Schulpflegschaftssitzung des Schuljahres statt. Als 

Schulpflegschaftsvorsitzende wurde wieder Frau Schell gewählt, als ihre 

Stellvertreterin Frau  Scheepers. Ich freue mich auf eine weitere gute 

Zusammenarbeit! 



Als OGS-Ansprechpartnerin der Eltern steht Ihnen weiterhin Frau 

Bungenberg zur Verfügung.  
 

• Am kommenden Freitag findet wieder unser gemeinsames Laternensingen 

statt, diesmal coronabedingt auf dem Schulhof, Hierzu sind alle Eltern 

herzlich eingeladen.  

 

• Abends findet dann der Martinszug in Zweifall statt, organisiert durch die 

IG Zweifall. Treffpunkt ist für die Schulkinder  um 18 Uhr vor der alten 

Feuerwehr (im Huck).  Damit möglichst viele Kinder und Eltern mitsingen, 

sende ich Ihnen das Liederheft der GGS Zweifall als Anhang wieder mit. 

So haben Sie die Möglichkeit, die Lieder mit Ihren Kindern im Vorfeld zu 

üben.  
 

• Am 12.11. besucht uns das Theater ‚Die Mimosen‘ mit dem Theaterstück 

‚Spex! Ein Planet muss in die Werkstatt!‘, ein Theaterstück zur Bildung 

für nachhaltige Entwicklung. Die Vorführungen waren eigentlich im Rahmen 

unserer Projektwoche im Vorjahr geplant, mussten coronabedingt aber 

verschoben werden. Finanziert wird der Besuch durch den Spendenlauf der 

Stolberger Grundschulen, die hiermit die drei vom Hochwasser betroffenen 

Grundschulen unterstützen möchten. Herzlichen Dank hierfür!! 

 

• Am 15.11. findet um 20 Uhr der Infoabend für die weiterführenden 

Schulen statt (siehe Anhang).  

 

• Am 17.11. findet ein Pädagogischer Ganztag für die Lehrkräfte und das 

Betreuungspersonal statt. Betreuung findet an diesem Tag NICHT statt. 

Die Kinder werden mit Lernplänen versorgt, die sie zuhause bearbeiten 

müssen. 

 

• Der Sportunterricht findet  ab sofort bei gutem Wetter weiterhin in Vicht 

auf dem Sportplatz statt, bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle in 

Breinig. Da wir dies häufig erst spontan entscheiden werden, möchte ich Sie 

bitten, Ihrem Kind immer Sportsachen für die Halle UND die Sporthalle 

mitzugeben. Bitte achten Sie dabei auf helle Sohlen für die Sporthalle. 

• Am 19.11. nimmt unsere Schule wieder an dem offiziellen Vorlesetag teil. In 

diesem Jahr beziehen sich die Bücher auf das Thema ‚Freundschaft‘.  

 

• 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 und die Kerzen werden 

wir neu bestellen. das notwendige Dekomaterial müsste leider neu besorgt 

werden. 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. 
 

• Am 10. und 11. Dezember findet der diesjährige Zweifaller 

Weihnachtsmarkt  statt, woran unsere Schule sich wieder beteiligen wird. 

Die Klassen basteln im Kunstunterricht Materialien, die dann zum Verkauf 

angeboten werden. Die Klasse 2 übernimmt die vorbereitende Organisation. 

Ggf. wird eine detaillierte Abfrage für die Einteilung der Dienste durch die 

Klassenpflegschaft noch folgen. 

Über die tollen Bastelarbeiten der Kinder hinaus freuen wir uns auch über 

Spenden von selbst hergestellten Weihnachtsdekorationen von Eltern , die 

Sie sehr gerne bis zum 9.12.2021 im Sekretariat abgeben können. 

 

• Ebenfalls am 10. Dezember werden wir voraussichtlich gemeinsam mit den 

Kindern auf dem Weihnachtsmarkt um 18 Uhr ein bis zwei gemeinsame 

Weihnachtslieder singen, das Weihnachtsfeiern coronabedingt leider in 

diesem Jahr noch entfallen müssen. Wir würden über das Kommen der 

Kinder und Ihnen als Eltern sehr freuen. Bitte merken Sie sich diesen 

Termin bereits vor. 
•  

• Am 13.12. nehmen die Klassen 3a und 3b  an der Adventsfensteröffnung des 

Stolberger Rathauses teil.  

Wir freuen uns aber natürlich auch über weitere Gäste.  

Treffpunkt für alle beteiligten Kinder ist um 17.30 Uhr an der 

Rathaustreppe. Das Programm beginnt um 18 Uhr. 
 

 

mailto:info@grundschule-zweifall.de


• 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. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Esser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


