
 

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
ich hoffe, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern erholsame Sommerferien 

verbringen konnten. Wir wünschen allen ein angenehmes Schuljahr mit 

einer guten Zusammenarbeit und heißen unsere neuen Erstklässler*innen 

und ihre Eltern herzlich willkommen.  

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! 

 

• Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass mit Frau Hirtz 

und Frau Milcher zwei bekannte Gesichter an unsere Schule 

zurückgekehrt sind. Wir heißen die Kolleginnen an unserer Schule 

herzlich wollkommen, wünschen einen guten Start und freuen uns 

auf eine gute Zusammenarbeit. 

 

• Ebenso freue ich mich sehr, dass wir eine neue Stelle für eine 

sozialpädagogische Fachkraft für die Schuleingangsstufe 

ausschreiben durften und diese Stelle mit unserer seit vielen Jahren 

engagierten Kollegin Frau Dietrich, besetzen konnten. Frau Dietrich 

ist nun festes Mitglied des Kollegiums und wird neben bewährten 

Projekten vor allem die Stufen 1 und 2 unterstützen. Wir freuen uns 

auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 

 

• Weiterhin begrüßen wir herzlich Frau Kirschfink als systemische 

Inklusionsassistentin an unserer Schule. Ziel ist es, durch ihre Hilfe 

Kindern, die eine intensivere Unterstützung im sozialen Bereich 

benötigen, den Schulalltag zu erleichtern. Wir sind sehr glücklich, 

dass wir nun zu den 18 Grundschulen innerhalb der Städteregion 

Aachen gehören, denen diese Stelle ermöglich wurde. Frau 

Kirschfink wird zunächst vor allem das Team 3/4 unterstützen, Auch 

sie heißen wir herzlich willkommen und freuen uns auf eine intensive 

und gute Zusammenarbeit. 

 

• WICHTIG: Der diesjährige TAG DER OFFENEN TÜR findet, 

gekoppelt an das Zirkus-Schulfest, am 10. September 2022 in der 

Zeit von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr statt. Der Unterricht wird ab 8.45 Uhr 

für die zukünftigen Schulkinder und ihre Eltern geöffnet. Alle Kinder 

sind verpflichtet, daran teilzunehmen. Die Busse ab Vicht fahren an 

diesem Tag morgens wie gewohnt. Weitere Informationen erhalten 

Sie auf den Klassenpflegschaftssitzungen und in der nächsten 

Infopost. Ich bitte um Verständnis, dass aus organisatorischen 

Gründen an diesem Tag ausschließlich die zukünftigen Schulkinder 

mit ihren Eltern eingeladen sind.  

 

• Wir haben uns entschieden, die Einschulungsfeier auf dem 

Schulhof stattfinden zu lassen. Dies halt folgende Vorteile: 

o Die Teilnehmer*innenzahl ist nicht begrenzt. 

o Das Tragen von Masken ist natürlich möglich, aber 

nicht unbedingt nötig. 

o Alle Kinder unserer Schule können Ihre Kinder mit 

einem Begrüßungslied in Empfang nehmen. 

Aufgrund der angesagten hohen Temperaturen und dem 

Sonnenschein möchte ich Sie bitten, für einen Sonnenschutz zu 

sorgen. 



In der Kirche besteht weiterhin eine Empfehlung zum Tragen der 

Masken, keine Verpflichtung. 

 

• Die Corona-Pandemie beschäftigt uns leider weiterhin, erste 

Informationen erhielten Sie bereits in der Vorwoche. Bitte nehmen 

Sie noch folgende ergänzende Hinweise zur Kenntnis: 

o Allen Kindern wird die Durchführung einer Testung am 1. 

Schultag angeboten. 

o Für die Erstklässler*innen bitten wir VOR der 

Einschulungsfeier am Donnerstag um eine häusliche 

Testung. Gerne dürfen Sie sich hierfür am Mittwochvormittag 

Testmaterial im Sekretariat oder bei den zukünftigen 

Klassenleitungen in den Klassenräumen abholen.  

 

o Kinder, die mit Krankheitssymptomen die Schule 

besuchen, werden durch unser Personal grundsätzlich 

aufgefordert, eine Testung unter Aufsicht durchzuführen. 

Hierbei handelt es sich nicht um ein Angebot, sondern um 

eine Verpflichtung, die vom Ministerium so vorgesehen wird. 

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind an Corona 

erkrankt sein könnte, so bitten wir Sie dringend, das 

Testmaterial, das Ihnen zur Verfügung steht, zu nutzen und 

Ihrem Kind bei einem negativen Ergebnis ein formloses 

Schreiben mitzugeben, dass die Durchführung des 

häuslichen Tests dokumentiert. So können Sie eine Testung 

in der Schule vermeiden. 

 

• Der Brückenbau auf der Jägerhausstraße konnte leider noch nicht 

fertiggestellt werden. Bis mindestens Ende August bleiben daher die 

bekannten veränderten Schulwege über die Roggentalstraße und die 

angepassten Buszeiten bestehen. 

o Bitte nutzen Sie die Elternhaltestellen und fahren ihr Kind 

NICHT mit dem Auto zur Schule. Die Kornbendstraße ist 

derzeit eine Sackgasse, zusätzlicher Autoverkehr muss 

unbedingt vermieden werden.  

o Die Busse fahren zu folgenden Zeiten: 

▪ Hinfahrt ab 7.35 Uhr ab Leuwstraße 

▪ 11.8. für die Schulneulinge (mit Eltern): 9 Uhr ab Vicht 

Kirche und um 12.25 Uhr zurück ab Zweifall-Kirche 

▪ Schulschluss um 11.30 Uhr  - Abfahrt Zweifall 11.55 

Uhr 

▪ Schulschluss 12.35 Uhr – Abfahrt Zweifall 12.55 Uhr 

▪ Schulschluss 13.20 Uhr – Abfahrt Zweifall 14.05 Uhr 

▪ OGS-Schluss 15 Uhr – Abfahrt Zweifall 15 Uhr 

▪ OGS-Schluss 16 Uhr – Abfahrt Zweifall 16.10 Uhr 

o Wir werden die Erstklässler*innen auf ihrem Weg zum 

Schulbus mittags und nachmittags begleiten, morgens 

werden die Kinder sich den größeren Schulkindern 

anschließen. 

 

• Wir alle freuen uns sehr auf unsere Zirkus-Projektwoche vom 5. bis 

zum 10.9.: 

o Gruppeneinteilungen zur Erinnerung: Alle Kinder der B-

Klassen haben ihre Zirkusvor-führung am Freitag, den 

9.9. um 18 Uhr, die Vorbereitung beginnt bereits ab 16.30 

Uhr. 

o Alle Kinder der A-Klassen haben ihre Zirkusvorführung 
am Samstag, den 10.9. um 11 Uhr, die Vorbereitung 
beginnt bereits ab 9.30 Uhr. 

o Geschwisterkinder nehmen gemeinsam an einer 
Vorführung teil, hierzu haben Sie bereits gesondert eine 
Mail erhalten. sollten wir Ihre Kinder bei der 
Berücksichtigung vergessen haben, so informieren Sie 
mich bitte.  

o ALLE Kinder haben am 10.9. von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr 
regulären Unterricht. Ab 8.45 Uhr werden wir die Türen für 
die zukünftigen Schulkinder öffnen. 

o Am Freitag, 9.9., werden wir von 16.30 Uhr bis 17.45 Uhr 
ein kleines Rahmenprogramm  auf dem Schulhof anbieten. 
Ihre Hilfe wird innerhalb Ihrer Stufe benötigt, genauere Infos 
erhalten Sie auf dem Elternabend. Im Anschluss an die 
Zirkusvorführung freuen wir uns auf einen geselligen 
Ausklang mit Ihnen auf dem Schulgelände. 



o Am Samstag, 10.9., werden wir von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr 
ein kleines Rahmenprogramm auf dem Schulhof anbieten. 
Ihre Hilfe wird innerhalb Ihrer Stufe benötigt, genauere Infos 
erhalten Sie ebenfalls auf dem Elternabend. 

o Das Rahmenprogramm wird von folgenden Klassenstufen 
übernommen: 

▪ Stufe 1: Caféteria 
▪ Stufe 2: Schminkstand 
▪ Stufe 3: Grillstand 
▪ Stufe 4: Getränkestand 

Die Einteilung der Dienste erfolgt auf den 
Klassenpflegschaftssitzungen. 

o Bitte planen Sie Sonntag, den 4.9. für den Aufbau des 
Zeltes bereits fest ein. Es werden mindestens 30 
Personen für den Aufbau benötigt (siehe Rücklauf) 

o Bitte planen Sie ebenso Samstag, 10.9. ab ca. 13 Uhr für 
den Abbau des Zeltes bereits fest ein (siehe Rücklauf) 

o Für die Cafeteria benötigen wir Ihre Kuchen- und 
Brötchenspenden, bitte keine Sahnetorten!  (siehe Rücklauf) 

o Wir freuen uns auch über Wasserspenden für die 
Projektwoche und das Schulfest, womit die Kinder ihre 
Trinkbecher und -flaschen jederzeit auffüllen können. 

o Um die Kosten für das Zirkusfest zu tragen, werden wir am 
29. August einen Sponsorenlauf mit den Kindern 
durchführen, weitere Infos hierzu erhalten Sie rechtzeitig 
durch Herrn Röhl zu Schuljahresbeginn. Wir freuen uns 
ebenso über Spenden von Firmen….. 

o Busfahrten von Vicht nach Zweifall und zurück werden 
organisiert, nähere Infos erhalten Sie Anfang September. 

o Während der Projektwoche  wird Ihr Kind von 
Zirkusartisten zum ‚Zirkusstar‘ ausgebildet. Täglich wird es 
zwei Schulstunden trainieren, in den anderen zwei Stunden 
verbleibt Zeit für den Projektunterricht rund um das Thema 
Zirkus. Weitere Infos erhalten Sie Anfang September. 

o Zirkuskarten: 
▪ Bis zum 26.8. können Sie bei der Klassenleitung 

Ihres Kindes bis zu fünf Karten für den Preis von 
6€ für Erwachsene und 4€ für Kinder für die 
Vorführung Ihres Kindes erwerben. Ihr Kind 
benötigt selbstverständlich für die eigene Vorführung 

keine Karte, bei Bedarf aber bei der zweiten 
Vorführung. 

▪ Ab dem 29.8.. findet dann der Restverkauf über 

das Sekretariat statt. Eine telefonische 

Reservierung ist unter der Nummer 02402-72064 

möglich. 

▪ Die Ausgabe der Karten erfolgt ab dem 18.8., die 

Bestellung bei der Klassenleitung kann aber ab 

dem 15.8. erfolgen. 

▪  

• Das Sekretariat ist in diesem Schuljahr für den Publikumsverkehr 

montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr besetzt. Ich bitte 

Sie, diese Zeiten zu beachten! 

 

• Im Rahmen des ‚Aachener Modells‘ finden freitags in der 5.  und 6. 

Unterrichtsstunde wieder folgende Kurse zur 

Begabungsförderung statt: 

o Geometrie (Klasse 2) 

o Theater (Klassen 3 und 4 – Theater für Klassen 1/2 

als OGS-Kurs) 

o Schülerzeitung (Klassen 3 und 4) 

o Präsentation eines Padlets (Klassen 3/4 – zunächst 

Fortführung eines Kurses des Vorjahres) 

o Informatik (Klassen 3/4 bis zu den Herbstferien, ab 

den Herbstferien Klasse 2) 

Die Kurse beginnen am 19.8. Die Kinder können sich 

interessengeleitet zu den Kursen anmelden, bei einem 

Anmeldeüberhang entscheidet das Los. Ende dieser Woche erhalten 

die Kinder bei Interesse einen Anmeldebogen. 

 

• Erstmalig führen wir in den ersten Wochen eine 2 ½-wöchige 

umfangreiche Eingangsdiagnostik im 1. Schuljahr durch, um so die 

sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder besser 

erkennen und im Anschluss besser fördern und fordern zu können. 

Nähere Infos hierzu erhalten Sie auf dem 1. Elternabend.  

 



• Zusätzlich spielt die Förderung der Sozialkompetenz in den ersten 

Schulwochen der Schulneulinge eine entscheidende Rolle. In 

diesem Jahr findet ab November auch wieder unser Sozialtraining 

durch die Institution ‚Wellenbrecher‘ in den ersten Schuljahren statt.  

 

• Ebenfalls im Rahmen des Aachener Modells findet wieder unser 

Kunstkurs für begabte Kinder aus der 2. bis 4. Klasse statt. Der Kurs 

findet ab Mitte November wieder samstags  im Ludwig Forum in AC  

statt. Hieran nehmen wieder die gewohnten Kinder sowie einige 

auserwählte Zweitklässler*innen teil. Freie Plätze werden nach 

Rücksprache mit der/dem Kunstlehrer/in vergeben. Sollte Ihr Kind 

dazu gehören, so wird es im Herbst einen gesonderten Brief erhalten.  

 

• Darüber hinaus ist es uns ein großes Anliegen, sowohl Kinder mit 

Lernschwierigkeiten als auch Kinder mit besonderen 

Begabungen explizit zu fördern. Daher werden, wie bereits in den 

Vorjahren, spezielle Förderkurse zur Lese-Rechtschreib-

Förderung stattfinden. Zudem führen wir in allen Klassen 

sogenannte Förderbänder in den Fächern Mathematik und Deutsch 

durch, in denen die Kinder in Gruppen gefördert werden. 

 

• 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. 

 

• In den dritten Schuljahren wird Ende des 1. Halbjahres wieder ein 

Medienkompetenztraining stattfinden, verbunden mit einem 

digitalen Elternabend. Bitte nehmen Sie sich hierfür unbedingt die 

Zeit. 

 

• Am 29.9. werden wir mit allen Klassen einen gemeinsamen Ausflug 

zum Bubenheimer Spieleland unternehmen.  

 

• Am 14.12. werden mit allen Klassen das Das-Da-Theater besuchen, 

überwiegend finanziert durch das Extra-Geld nach Corona. 

 

• Folgende Verfahrensweise gilt bei Krankheit, Beurlaubung etc.: 

Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind im Krankheitsfall umgehend, und 

möglichst vor Schulbeginn, telefonisch im Schulbüro. 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 

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 Ihrem Kind auch wieder Pantoffeln o.ä. zur 

Vermeidung von Schmutz und zur Sicherheit Ihres Kindes mit (Für 

die Betreuung sind zusätzlich leichte Turn- oder Gymnastikschuhe 

nötig). 



 

• Weiterhin findet wöchentlich ein fest im Stundenplan verankertes 

Lerncoaching in allen Klassen statt.  

 

• 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 da 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 einiger Mütter wieder donnerstags 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. 

 

• Leider kommen in den letzten Jahren entgegen unserer und der 

polizeilichen Empfehlung immer mehr Kinder mit Roller oder 

Fahrrad zur Schule. Sie als Erziehungsberechtigte entscheiden dies, 

ich möchte Sie aber nochmals darauf aufmerksam machen, dass 

Kinder im Grundschulalter noch nicht in der Lage sind, Entfernungen 

und Geschwindigkeiten abzuschätzen. Sie alle wissen, dass die 

Verkehrssituation in Zweifall leider sehr gefährlich ist, wodurch ich 

Ihnen dringend davon abrate, diese Verkehrsmittel für den Schulweg 

zu nutzen. Selbst die Kinder, die bereits ihre Radfahrprüfung 

abgelegt haben, begeben sich in eine Gefahrenlage. Viele Kinder 

fahren sogar ohne Helm. 

 

• Unsere Schule nimmt in diesem Schuljahr durch die noch 

eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten ausnahmsweise nicht an 

dem EU-Schulobstprogramm teil. Wir sind zuversichtlich, dass wir 

im nächsten Jahr wieder dabei sein werden.  

 

• Der Wiederaufbau des Untergeschosses schreitet weiter voran. 

Wir sind zuversichtlich, dass der Klassenraum spätestens zum Ende 

des Kalenderjahres wieder genutzt werden kann. Ein festes Team 

beschäftigt sich derzeit mit der Ausgestaltung und wir alle dürfen uns 

freuen, dass die Räumlichkeiten dann den aktuellsten und 

modernsten Standards einer Schule entsprechen werden. Neben 

dem Klassenraum entstehen im Untergeschoss u.a. eine Werkstatt, 

ein Lese- und Förderraum (Lerninsel), ein Multifunktionsraum und 

ein Konferenz- und Arbeitsraum für das Kollegium 

Die Arbeiten in unserem Ruheraum sind inzwischen fast 

abgeschlossen, sodass dieser Raum bereits ab nächster Woche 

wieder genutzt werden kann, wenn auch die Wiederbeschaffung 

der Möbel noch einige Wochen dauern wird. 

•  

Mit freundlichen Grüßen   

 

Ute Esser 

 

http://www.grundschule-zweifall.de/


TERMINE IM AUGUST : 

10.8.  Erster Schultag (Unterrichtsschluss 11.30 Uhr) 

11.8.  Einschulung der Schulneulinge 

15.8.-31.8. Eingangsdiagnostik (Klasse 1) 

16.8.   Klassenpflegschaftssitzung Klasse 2 

17.8.  Planungstreffen Zirkus (17.30 Uhr) 

  Klassenpflegschaftssitzungen Klassen 3 und 4 

18.8  Klassenpflegschaftssitzungen Klasse 1 

23.8.  Musikalische Vorführung (Peter und der Wolf) in der OGS 

25.8.  Kinderparlament (Klassensprecher*innen und Vertretungen 

der Klassen 2-4) 

29.8. Sponsorenlauf im Wald 

31.8. VERA-Arbeiten Klasse 4 

 

 

Bitte vormerken: 

4.9.  Zeltaufbau 

9.9.  Schulfest/Zirkusvorführung B-Klassen/Gemütliches 

Miteinander nach der Zirkusvorführung 

10.9.  Tag der offenen Tür/Schulfest/Zirkusvorführung A-

Klassen/Zeltabbau 

19.9..  Schulpflegschaftssitzung 

28.9.  Pädagogischer Ganztag – Studientag für die Kinder 

 – Betreuung findet statt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÜCKLAUF 
Name:______________________ 

Klasse: ___________ 

 

 
Zirkuswoche: 

Ich spende für das Schulfest:  

□  am 9.9. einen Kuchen/Muffins:  

□  am 10.9. einen Kuchen/Muffins 

□  am 10.9. ________ belegte halbe Brötchen 

□  am 10.9. ________ Laugengebäck  

□  _____ Flaschen Wasser für die Projektwoche        

         (Abgabe bis 5.9.) 

 

Ich helfe mit beim  

□   Zeltaufbau am 4.9.2022 (voraussichtlich ab 10 Uhr) 

□  Zeltabbau am 10.9. (ab ca. 13 Uhr) 

 

Unterschrift: ____________________________ 


