
 

 

 

 

                                                                        Aachen, den 06. April 2022 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,  

wir, als Schulleitungsteam, bedanken uns recht herzlich für die herzliche Aufnahme seitens 

der Elternschaft von Frau Hetzer als neue Schulleiterin.  

Einen besonders großen Dank möchten wir Frau Lühmann für Ihr Engagement aussprechen, 

die gemeinsam mit Frau Larisch in den letzten Jahren die Schule geführt hat. Sie wird sich 

nun zunehmend aus den Schulleitungsaufgaben zurückziehen.  

Eine ereignisreiche Erlebniswoche liegt hinter uns, die Kinder durften ganz viele Eindrücke 

sammeln, teilweise ihre Grenzen erfahren und die Klassengemeinschaft stärken. Es wurde 

getanzt, musiziert, gebastelt, Koffer gepackt und wieder ausgepackt, Wald- und Stadtführun-

gen  gemacht, gespielt und viel Spaß gehabt.  Vielen Dank an alle Kolleg:innen, das JIM-Team 

und Eltern, die dies ermöglicht haben.  

Des Weiteren möchten wir nochmals im Namen von UNICEF danke sagen für Ihre hohe 

Spendenbereitschaft bei der „Friedenstaubenaktion“. Auch an unserer Schule werden ukrai-

nische Flüchtlingskinder angemeldet. Diese sind oft überstürzt geflohen und darum benöti-

gen wir 10 gut erhaltene Schulranzen, Sportbeutel und gefüllte Mäppchen (Buntstifte, Ra-

diergummi, Bleistift). Falls Sie noch einen gut erhaltenen Ranzen haben und diesem Spenden 

würden, melden Sie sich bitte direkt bei mir unter sabine.hetzer@mail.aachen.de, damit ich 

dies koordinieren kann.  

Am 1. April ist der Fastenmonat Ramadan gestartet. Wir möchten als Schule darauf hinwei-

sen, dass das Fasten für Schüler:innen nicht lernförderlich  und der Konzentration nicht zu-

träglich ist. Nicht zu Trinken und nicht zu Essen bedeutet für die muslimischen Schüler:innen 

aber auch, dass sie in der Frühstückspause neben ihren Klassenkamerad:innen sitzen müssen 

und selber nicht essen dürfen. Dies fällt vielen Kinder sehr schwer. Wir bitte Sie als Eltern 

dies nochmals genau zu überdenken und Ihren Kindern eine Teilhabe an der gemeinsamen 

Frühstückspause zu ermöglichen und die Lernleistung ihres Kindes dadurch zu steigern.  

Am heutigen Abend trifft sich die Planungsgruppe des Schulfestes. Sie werden über die Er-

gebnisse von ihren Elternpflegschaftsvertretern informiert.  

Am Freitag ist der letzte Tag vor den Osterferien, hier endet der Unterricht für alle bereits 

um 10:30 Uhr. Wir wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Ferienzeit.  

Im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen  
 

 

Sabine Hetzer & Sabine Larisch  
Schulleitungsteam                          
 

Montessorischule Reumontstraße 
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