
    

 

  
 
                                                                                                       

 
 
 
Elternbrief an alle Eltern der Schule 
                                                                                                             
                                                                                                                               

Aachen, 3.2.2017 
 
Liebe Eltern, 
 

heute bringen die Dritt- und Viertklässler ihre Zeugnisse mit nach Hause – Sie selber sind abends 
zum „Bergfest“ in die Pausenhalle eingeladen. Sparen Sie nicht mit Lob an den Stellen, an denen 
sich Ihr Kind ein Lob verdient hat – ansonsten regen wir gerne wieder dazu an, Zeitgeschenke für 
gemeinsame Aktivitäten zu machen. Und heute Abend hoffen wir dann, viele von Ihnen bei der El-
ternfete begrüßen zu können. 
 

Am Montag (6.2.) startet der Vorverkauf für die Theater- und Konzertveranstaltungen während un-
serer Projektwoche. Eine kleine Gruppe mit Herrn Sous, Frau Kohnert und Frau Emmerich hat ein 
beachtliches Rahmenprogramm für die Nachmittage und Abende im Zirkuszelt auf die Beine ge-
stellt. Unter www.zeltfestivalamhoefling.de können Sie sich über das Programm informieren und ab 
nächster Woche zu den bekannten Sekretariatszeiten bei Frau Keppe Karten erwerben. Für die Zir-
kusaufführungen der Kinder am Freitag, den 24.3. (Team rot) und Samstag, den 25.3. (Team grün 
und Team gelb) gibt es später einen schulinternen Vorverkauf, über den wir Sie informieren, wenn 
die Abläufe für diese Woche geklärt sind. 
 

Nächste Woche findet am Samstag (11.2.) das Karnevalsbasteln der Kostüme unserer Fußgruppe 
im Kinderzug statt. Um 10 Uhr gibt es eine kurze Einweisung in der Pausenhalle, bis etwa 12 Uhr ist 
Zeit, die Kostüme herzustellen. Wer sich angemeldet hat und nicht selber erscheinen kann, beauf-
trage gerne jemanden, das nötige Material zum Basteln mit nach Hause zu bringen.  
Diesen Link haben Sie über Ihre Elternvertreter schon erhalten: http://www.stawag-
alaaf.de/profile/gemeinschaftsgrundschule-am-hoefling  Bis zum 16.2. können Sie durch einen tägli-
chen Klick mit sämtlichen Ihrer internetfähigen Geräten dafür sorgen, dass wir unseren Kindern 
möglicherweise noch ein paar Kamellen mehr zum Werfen mit auf den Weg geben können. 
 

Zum Schluss noch ein besonders lästiges Thema: Dieser Tage meldete sich eine Anwohnerin aus 
der unteren Luise-Hensel-Straße bei uns und beschrieb wiederkehrende Szenen aus dem Bringver-
kehr in ihrer Straße, mit denen Kinder, die zu Fuß oder als Radfahrer zur Schule kommen, gefährdet 
werden (Wenden von PKWs in Garageneinfahrten, wüste Beschimpfungen anderer Verkehrsteil-
nehmer etc.). Wir konnten der Dame nicht plausibel erklären, weshalb diese Eltern trotz Appellen 
bei jeder Gelegenheit nicht die Elternhaltestelle an der Karl-Marx-Allee nutzen und die Sicherheit 
ihrer eigenen Kinder über die der anderen stellen. Auf diesem Wege erinnern wir heute noch einmal 
daran, die Luise-Hensel-Straße bitte nicht zu befahren, wenn Kinder mit dem PKW zur Schule ge-
bracht werden müssen, sondern sie an der Elternhaltestelle aus dem Auto zu lassen. Herr Karl (Si-
cherheitsberater der Polizei) hat uns zugesagt, dabei behilflich zu sein, die Situation zu entschärfen. 
 

Die meisten dieser Termine sind bereits bekannt, wir erinnern nur kurz daran: 
 

Mi 15.2.   20 Uhr (Lehrerzimmer) Schulpflegschaftssitzung 
Mo/Di 20./21.2.  Klassenpflegschaftssitzung (die Einladung erfolgt über die ElternvertreterInnen der Klasse) 
Do 23.2.   Karnevalsfeiern in den Klassen und in der Pausenhalle (die Kinder dürfen kostümiert zur  

 Schule kommen, Unterrichtsschluss ist um 11.35 Uhr) 
Di 7.3.    20 Uhr (Lehrerzimmer) Schulkonferenz 
Sa 1.4.    10-12 Uhr: Gartentag 
Di 4.4.    20 Uhr (Lernzentrum) Mitgliederversammlung des Fördervereins 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Ulrich Nellessen, Rektor     Katrin Weber, Konrektorin   

Am Höfling 14, 52066 Aachen; Tel: 0241 – 64341; Fax: 0241 - 9690344   

Mail : ggs.am-hoefling@mail.aachen.de; Internet : www.ggs-am-hoefling.de 

    Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
        Am Höfling  
                 


