
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte 

mit diesem Schreiben erhalten Sie wieder einige wichtige Informationen für den 

Monat Mai. 
 

TERMINE IM MAI 
02.05.  eXploregio-Mobil: Chemie zum Anfassen (4. Schuljahr) 

03.05. eXploregio-Mobil: Chemie zum Anfassen (4. Schuljahr) 

 Fußballturnier der Stolberger Grundschulen (4. Schuljahr) 

 Vorstandssitzung des Fördervereins der GGS Zweifall (20 Uhr) 

04.05. Besuch des Nationalparks Eifel – 1. Schuljahr 

05.05.  Kath. Gottesdienst (3. Schuljahr), ev. Gottesdienst entfällt 

Informationsabend zur Verkehrssituation in Zweifall ab 9.5. (17.30 Uhr) 

06.05. Besuch des Nationalparks Eifel – 3. Schuljahr 

10.05. Besuch der KITA-Kinder (Waldausflug mit 3. Schuljahr) 

13.05. Besuch des Nationalparks Eifel – 2. Schuljahr 

15.05. Kommunion der Zweifaller und Vichter Kinder 

16.05.  Besuch des Dankesgottesdienstes der Kommunionkinder in Vicht  

(Klasse 3 ) 

 Schulkonferenz (20 Uhr) 

17.5.   Digitaler Elternabend Medienkompetenz (Klassen 3/4) –  

Einladungslink folgt 

18.5.  Sportfest im Solchbachtal – Eltern sind herzlich willkommen! 

19.05.  Grillfest von Kollegium, OGS-Team, Schulpflegschaft, Vorstand des 

Fördervereins, ehrenamtliche Helfer*innen (18 Uhr) 

20.05. Schulinterner Vorlesewettbewerb 

Grillfest der Klasse 3b 

23.5.-25.5. Klassenfahrt der 4. Schuljahre zum Nationalpark Eifel 

25.5.-8.6. Fahrradtraining Kl. 1/2 

26.5.  Volkslauf ‚Breinig läuft‘ 

27.5.  Kompensationstag im Tausch mit dem Tag der offenen Tür  

– SCHULFREI, Betreuung findet NICHT statt 

30.5.  Schwimmturnier (4. Schuljahr) 

 

WICHTIGE MITTEILUNGEN: 

- Ab dem 9.5. wird die Brücke auf der Jägerhausstraße abgerissen und 

neu errichtet. Dies stellt die Stadt Stolberg und uns alle bis zu den 

Sommerferien vor eine große Herausforderung. Betroffen von der 

Baustelle sind alle Fußgänger*innen, Auto- und Busfahrer*innen, 

also wir alle! Die Sicherheit der Kinder steht dabei natürlich an 

oberster Stelle. Die zuständigen Personen der Stadt Stolberg 

arbeiten mit Hochdruck an der Ausarbeitung sämtlicher Pläne. 

Detaillierte Infos hierzu erwarten wir morgen, die ich dann sofort an 

Sie weiterleiten werde. 

Am Donnerstag, den 5.5.2022, findet zudem um 17.30 Uhr ein 

Infoabend der Stadt Stolberg in unserer Schule statt, zu dem wir Sie 

bereits heute herzlich einladen möchten. 

 

- Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind an Tagen, an denen es den 

Schulbus nutzt bzw. zum Schwimmunterricht fährt bzw. an einem 

Ausflug teilnimmt, immer eine Maske mitzugeben. In den 

öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiterhin die Maskenpflicht! 

 

- Verpflichtende Tests finden, wie Sie wissen, nicht mehr statt. Wir 

dürfen die gelagerten Testmaterialien jedoch weiterhin 

anlassbezogen bei Verdachtsfällen oder vor besonderen schulischen 

Veranstaltungen wie Klassenfahrten o.ä. nutzen und werden diese 

Möglichkeit auch gerne umsetzen. Da es sich hierbei um eine 

freiwillige Maßnahme handelt, teilen Sie uns bitte schriftlich mit, 



falls Sie mit der Testung bei Ihrem Kind nicht einverstanden sein 

sollten. 

 

- Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen der Förderung der 

Aachener Modellschulen heute und morgen in den Genuss kommen 

dürfen, das eXploregio-Mobil zum Thema ‚Chemie zum Anfassen‘ 

für die Klassen 3 du 4 an unserer Schule zu nutzen. 

 

- Wir wünschen unseren Viertklässlern morgen viel Erfolg beim 

Fußballturnier! 

 

- Als Nationalparkschule ist es uns besonders wichtig, dass die Kinder 

auch vor Ort wichtige Erfahrungen sammeln. Daher freuen wir uns 

sehr, dass es nun endlich wieder möglich ist, dass die Kinder den 

Nationalpark Eifel als außerschulischen Lernort nutzen können. 

 

- Am 18.5. findet unser diesjähriges Sportfest statt. Wir haben uns in 

diesem Jahr aufgrund der äußeren Umstände (Abordnung der bisher 

verantwortlichen Lehrkraft, Baustellensituation in Zweifall) dazu 

entschieden, dies als alternatives Sportfest im  Solchbachtal 

stattfinden zu lassen. Die Kinder werden dort verschiedene 

Stationen durchlaufen. Wir würden uns über zahlreiche 

Zuschauer*innen zum Anfeuern ab 8.45 Uhr sehr freuen. 

 

- Bedingt durch die Baustelle in Zweifall wird der Sportunterricht ab 

der kommenden Schulwoche ausschließlich hier auf dem Schulhof 

oder alternativ im Wald stattfinden. 

 

- Am 20.5. findet wieder unser alljährlicher Lesewettbewerb statt. Die 

jeweils drei besten Vorleser*innen jeder Klasse treten schulintern 

gegeneinander an. Die Gewinner*innen der einzelnen 

Jahrgangsstufen erhalten ein Buch-Präsent, finanziert vom 

Förderverein. Zudem erhalten die Klassen der Gewinner*innen 

unsere ‚Lesekönige‘(Handpuppen) für ein Jahr.  

 

- Um den gehäuften Vorkommnissen in den Pausen 

entgegenzuwirken, haben wir uns entschieden, die Pausen nun 

versetzt durchzuführen. Die Erstklässler verbringen ihre Hofpause 

gemeinsam mit ihren Paten aus dem 4. Schuljahr von 9.30 Uhr bis 

9.45 Uhr und frühstücken im Anschluss. Die Zweit- und Drittklässler 

starten um 9.30 Uhr mit dem Frühstücken und verbringen ihre 

Hofpause von 9.45 Uhr bis 10 Uhr auf dem Schulhof. 

Von einer Grundschule aus Neuss wurden uns zudem große 

Spieletonnen im Gesamtwert von 2000€ zur Verfügung gestellt, die 

den Kindern helfen sollen, ihre Pausen gezielter im gemeinsamen 

Spiel zu verbringen. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, sich für die 

Pausen Spielmaterialien auszuleihen, die Dienste werden 

eigenverantwortlich von den Kindern übernommen. 

 

- Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum neuen 

Schuljahr eine sozialpädagogische Stelle ausschreiben dürfen. 

Ebenso wird durch die Städteregion Aachen für unsere Schule eine 

Koordinierungs- und Beratungsstelle für systemische 

Inklusionsassistenz (KOBSI) ausgeschrieben. 

 

- Wir suchen dringend mittwochs (vor der 1. Pause) Unterstützung für 

das Schneiden von Obst und Gemüse bis zu den Sommerferien. 

Sollten Sie Zeit und Lust haben, das Projekt zu unterstützen, so 

melden Sie sich bitte zeitnah im Sekretariat (02402-72064). 

 

- Im Herbst findet wieder unsere Zirkus-Projektwoche statt, auf die 

wir uns bereits SEHR freuen. Dieses sehr große Event, das mit einem 



großen Schulfest endet, ist mit einer erhöhten Vorbereitungszeit 

verbunden, die bereits zum Ende dieses Schuljahres starten soll. 

Neben einigen Lehrkräften werden sich Vertreter*innen aus allen 

Jahrgängen beteiligen. Während wir aus den Stufen 2 und 3 bereits 

je zwei Elternteile für die Vorbereitung gefunden haben, fehlt uns 

noch die Unterstützung der Klasse 1. Ich werbe daher dringend in 

den Klassen 1a und 1b dafür, dass sich zwei Elternteile bei mir 

melden…. 

 

- Alle Mitglieder der Schulpflegschaft (Klassenpflegschaftsvorsitzende 

und -vertretungen) sowie alle ehrenamtlichen Helfer*innen 

(Bücherei, Schulobst, Aquarium) laden wir herzlich zu unserem 

Grillfest mit Kollegium, OGS-Team und Vorstand des Fördervereins 

am 19.5. um 18 Uhr in unsere Schule ein. Die Kosten für das Fleisch 

und die Getränke wird wieder der Förderverein übernehmen, bei 

dem wir uns bereits im Voraus bedanken möchten. Alle 

Teilnehmenden bitten wir zur Unterstützung einen Salat, Soßen, 

Baguette, Kräuterbutter o.ä. mitzubringen. Alle ehrenamtlichen 

Helfer*innen sind jedoch ausdrücklich komplett eingeladen! Sollten 

Sie zu dem hier genannten Kreis gehören und nicht teilnehmen 

können/wollen, so teilen Sie uns dies bitte bis spätestens 13.5.2022 

mit. 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ute Esser 


