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  Infos zum Start nach den Herbstferien   
 

 

Aachen, den 25.10.2021 
 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,  

nun sind die Herbstferien vorbei und wir hoffen, Sie 

sind gesund und hatten eine erholsame Zeit. Heute, 

am ersten Schultag nach den Ferien werden zur Sicherheit alle Klassen mit dem Lollitest 

getestet. Danach gehen wir nahtlos in den Ihnen bekannten Rhythmus der Testungen 

über. Bisher haben die  Hygiene- und Abstandsregeln, Masken und Tests einen ausrei-

chenden Schutz geboten und wir hoffen sehr, dass dies so bleibt. Sehr hilfreich ist es 

weiterhin, wenn Sie als Eltern vorsichtig im Umgang mit ersten Infektionssymptomen 

sind.  Vor den Herbstferien haben wir folgende Schulmail mit Informationen zum Schul-

betrieb nach den Herbstferien erhalten:  

https://www.schulministerium.nrw/schulbetrieb-nach-herbstferien 

Der Hauptpunkt ist die geplante Änderung der Masken Pflicht für die Kinder im Unter-

richt auf den Sitzplätzen. Ab dem 2. November ist es die Absicht der Landesregierung 

vor dem Hintergrund der hohen Impfquote und unter Berücksichtigung des weiteren 

Infektionsgeschehens im Unterricht auf den Sitzplätzen die Maskenpflicht abzuschaf-

fen. Das Tragen der Masken in der Bewegung und bei Partnerarbeiten bleibt neben 

den gültigen AHA+ L Regeln bestehen.  Die endgültige Ansage dazu erhalten wir in 

dieser Woche noch und geben diese dann umgehend an Sie weiter.  

Unser Tag der Offenen Tür war gut besucht. Dank der Elternunterstützung auf dem 

Schulhof  haben die veränderten Abläufe reibungslos funktioniert und es gab einen 

regen Austausch bei guter Stimmung auf dem vorderen Schulhof.  

Die Aufführungen des Kasperkoffers in den drei Teams waren eine schöne Veranstal-

tung für die Kinder.    
 

Vor den Herbstferien haben die Sitzungen der schulischen Gremien, die Klassenpfleg- 

schaften, die Schulpflegschaft und die Schulkonferenz stattgefunden. Wir bedanken 

uns bei allen Eltern, die die Elternabende besucht haben, vor allem bei denen, die sich 

bereit erklärt haben, sich in den Gremien für das Schulleben zu engagieren. Von der 

Schulpflegschaft wurden Herr Jan Stockschläder (Klasse G) und Frau Stehl (Klasse D) 

zu Ihrem Vorsitzendenteam gewählt. Die Kontaktdaten werden in Kürze auf unserer 

Homepage stehen.  

Unsere Erstklässler haben zum Beginn der dunklen Jahreszeit  signalgelbe Sicherheits-

westen von der Verkehrswacht erhalten. Weil uns die Sicherheit Ihrer Kinder auch auf 

dem Schulweg am Herzen liegt, erinnern wir mit der zunehmenden Dunkelheit auf dem 

Weg zur Schule noch einmal daran, diese zu benutzen. Bitte helfen Sie Ihrem Kind da-

bei, daran zu denken. Auch für die größeren Schulkinder, die in den letzten Jahren 

ebenfalls die Westen erhalten haben, appellieren wir daran, diese ebenfalls nun wie-

der für den Schulweg zu tragen.  

https://www.schulministerium.nrw/schulbetrieb-nach-herbstferien


 

 

In den Schulgremien haben wir folgende Punkte verabredet:  

 Am 24. November findet am Vormittag ein Verkehrssicherheitstag an unserer 

Schule statt. Diesen werden wir unter anderem auch dazu nutzen, bei den Kindern das 

Bewusstsein für das Tragen dieser Warnwesten zu schärfen. Weitere Infos folgen.  

 Nach den Herbstferien bewegen sich die Kinder in den Pausen wieder frei auf 

den drei Schulhöfen und werden nicht mehr nach Teams getrennt.     

 Am 11. November findet abends unser Martinszug statt. Wir werden ihn in diesem 

Jahr klein halten und ohne die Kinderhäuser um den Hangeweiher ziehen. Die Kinder 

werden in der nächsten Zeit die Martinslaternen basteln und  die Martinslieder üben. 

Die genauen Abläufe teilen wir Ihnen in einem Martinsbrief mit.  

Abschließend noch der Hinweis auf wichtige  Termine im kommenden Monat:  

 26. Oktober 2021 - 19:30 Uhr  Elternabend der OGS in der OGS Mensa  

 26. Oktober 2021 – 19:00 Uhr im Blauen Salon - Elternabend mit Frau Rütten vom    

         Kinderschutzbund zur Information über die weiterführenden Schulen 

          für alle Dritt- und Viertklässlereltern –  

 11. November 2021 – 17:30 Uhr Martinszug im Hangeweiher Park ( Infos folgen)  

 17. November – 1. Pädagogischer Ganztag – unterrichtsfrei   

 

Nun freuen wir uns auf den Start mit den Kindern nach den Herbstferien und wün-

schen Ihnen einen guten Beginn in den Alltag. Bleiben sie gesund!  

 

Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams mit freundlichen Grüßen  

 

Sabine Larisch & Iris Lühmann  
kommissarische Schulleitung                                                   
 


