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Aachen, den 17.08.2021
Liebe Eltern,

hoffentlich haben Sie rundum schöne, erholsame Ferien verleben können und
konnten ein wenig durchatmen nach all den Herausforderungen des letzten Jahres.
Wir freuen uns sehr darauf, morgen Ihre Kinder wieder wohlbehalten begrüßen zu
dürfen und die Erstklässler am Donnerstag willkommen zu heißen.
Während der Sommerferien konnten Sie die relevanten Schulmails NRW stets
aktuell unserer Homepage entnehmen (“Start/Aktuelles”).
Zur besseren Lesbarkeit finden Sie hier ebenfalls die Links hierzu:
https://www.schulministerium.nrw/17082021-ergaenzende-informationen-zumschuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten (Schulmail NRW 17.08.21)
https://www.schulministerium.nrw/12082021-aktionsprogramm-ankommen-undaufholen-fuer-schuelerinnen-und-schueler (Schulmail NRW 12.08.21)
https://www.schulministerium.nrw/05082021-informationen-zumschuljahresbeginn-20212022-corona-zeiten (Schulmail NRW 05.08.21)
https://www.schulministerium.nrw/03082021-informationen-zum-themaelternmitwirkung (Schulmail NRW 03.08.21)
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/210813_coronabetrvo_vo
m_13.08.2021.pdf (Coronabetreuungsverordnung vom 13.08.21)
Lollitestung:
Auch zu Beginn dieses Schuljahres müssen die Hygienemaßnahmen stets
angepasst werden. So wurde zur Gewährleistung eines reibungslosen Anlaufs des
neuen Schuljahrs, auch mit Blick auf den Einschulungstag der Schulneulinge, das
Testkonzept der ersten Schultage nach den Sommerferien leicht angepasst. In der

Woche des Schulbeginns ist ein einziger Testtermin vorgesehen: Am Mittwoch,
dem 18. August 2021, werden alle Schülerinnen und Schüler ab der zweiten
Klassenstufe getestet. Alle Schulneulinge werden am darauffolgenden Montag,
dem 23. August 2021, erstmals getestet, ebenso die 2. Klassen. Ab dieser Woche
erfolgt dann der vertraute reguläre Testrhythmus – die 1./2. Klassen werden immer
montags und mittwochs getestet, die 3./4. Klassen dienstags und donnerstags.
Nähere Informationen können Sie den stets aktualisierten Informationen des
Schulministeriums entnehmen
(https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests)
Am Mittwoch erhalten Ihre Kinder ihren Stundenplan. Aufgrund der aktuellen
Situation haben wir uns entschlossen, den Religionsunterricht zunächst weiter
ökumenisch zu erteilen, um die Klasse im Klassenverbund unterrichten zu können.
Die Lernzeiten sind im Stundenplan nicht extra vermerkt, da diese ausschließlich
den OGS-Kindern zur Verfügung stehen.
Bei allen organisatorischen Fragen, die die OGS betreffen, wenden Sie sich bitte
an die BezugserzieherIn oder an Frau Wetter (Tel. 0241/41383161).
Einige Termine mussten aus organisatorischen Gründen verlegt werden. Diese
entnehmen Sie bitte dem Mailanhang (”Was ist wann?”) und stets aktuell unserer
Homepage. Sobald die Termine (St. Martin/ Sommerfest) ergänzt werden konnten,
können Sie den Terminplaner gerne noch einmal in Papierform erhalten.
Wie bereits angekündigt, werden wir in diesem Schuljahr das Programm “ExtraZeit zum Lernen” im Nachmittagsbereich durchführen. Die KlassenlehrerInnen
werden individuell auf Sie zukommen, sofern es sinnvoll für Ihr Kind erscheint, in
diesem Zusatzangebot Lernrückstände aufzuarbeiten.
Ebenfalls in diesem Jahr starten wir in Zusammenarbeit mit der Stadt das
Mobilitätskonzept “Sicher zur Schule und sicher zurück”, das sich die
Förderung der eigenständigen Mobilität unserer Kinder auf die Fahne schreibt..
Aufgrund der Hochwasserkatastrophe in Stolberg verzögert sich die Auslieferung
unserer Schulbücher etwas, die wir immer von unserer Stolberger Buchhandlung
in der Altstadt beziehen. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.
Einen schönen letzten Ferientag wünscht Ihnen

Britta Slupina-Oellers

