
Aachen, den 20.01.2022 

Liebe Eltern, 

 

 

wir hoffen, Sie sind mit Ihrer Familie gesund in das neue Jahr gestartet und konnten sich in den 

Ferien von diesen immer noch sehr turbulenten Zeiten erholen.  

 

Am Freitag, dem 28.01.2022, endet das erste Halbjahr. Die Kinder der 3. und 4. Klasse erhalten 

am Mittwoch, dem 26.01.2022, eine Kopie ihres Zeugnisses, die Sie bitte am nächsten Tag 

unterschrieben wieder mitgeben. Nur dann erhalten die Kinder ihr Originalzeugnis. 

Sie als Eltern haben die Möglichkeit, bei dringenden Fragen bezüglich des Zeugnisses mit den 

LehrerInnen Rücksprache zu halten. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte bereits am Mittwoch 

per Mail an die KlassenlehrerIn Ihres Kindes. 

 

Am Donnerstag, dem 27.01.2022, endet für alle Kinder der Unterricht nach der 3. Stunde um 

10.45 Uhr. Die OGS ist geöffnet. 

 

Nach den Ferien sind an unserer Schule mehrere positive Pooltests aufgetreten. Herzlichen 

Dank für Ihre Kooperation und schnelle Weiterleitung der Testergebnisse Ihres Kindes. 

Darüber hinaus haben uns eine Vielzahl Elternanrufe und -mails mit detaillierten und häufig 

sehr ähnlichen Fragen erreicht. Wir können sehr gut nachvollziehen, dass Sie nach der 

Information eines positiven Ergebnisses viele Fragen haben und auch Unsicherheit verspüren. 

Zeitnah werden wir Ihnen hierzu auf unserer Schulhomepage weitere Informationen zu den 

aktuellen Isolierungs- und Quarantäneregelungen bereitstellen. Wir bitten Sie daher, zunächst 

auf der Homepage zu kontrollieren, ob Ihre Fragen nicht hier bereits beantwortet werden. 

Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen beschäftigen, so senden Sie diese zunächst an die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden, denen wir ganz herzlich für Ihre Unterstützung danken. Die 

gesammelten Fragen können uns dann von den Klassenpflegschaftsvorsitzenden weitergeleitet 

und gemeinsam mit der Klassen- und Schulleitung zeitnah beantwortet werden. Bitte nehmen 

Sie daher Abstand von mehrfachen Anfragen bei verschiedenen AnsprechpartnerInnen. 

 

Wir geben unser Bestes, Sie immer auf dem Laufenden zu halten, mit allen nötigen 

Informationen zu versorgen und reagieren schnellstmöglich auf Ihre Fragen.  

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Schulleitungsteam 

Britta Slupina-Oellers und Julia Kurtenbach 
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