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Aachen, 08.10.2021
Liebe Eltern,
die Herbstferien stehen unmittelbar vor der Tür. Die Kinder sind gut in der Schule angekommen
und es hat sich ein wenig „Normalität“ eingestellt. Das Das-Da Theater hat uns bereits besucht
und wir konnten an beiden Standorten unser Radfahrtraining umsetzen, am Standort Richterich
folgt nach den Ferien noch die Fahrradprüfung.
Im November werden wir mit unseren 3. und 4. Jahrgängen an dem Projekt „Kinder stark
machen“ teilnehmen, welches durch die Bundespolizei angeboten wird.
Das Projekt besteht aus drei Modulen:
1. einer Lehrerfortbildung am 10.11.2021
2. einem Elternabend am 24.11.2021 um 19.00 Uhr und
3. einem Schülermodul, welches durch das Das-Da Theater im Rahmen des Unterrichts am
25.11.21 sowie am 06.12.21 durchgeführt wird.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie nach den Herbstferien.
Am 16.09.2021 fanden unsere erste Schulpflegschaftssitzung und erste Schulkonferenz des
Schuljahres 2021/22 statt. Im Rahmen dieses Gremiums entschieden wir, dass in diesem
Schuljahr an beiden Standorten ein Schulfest, geplant für den 20.05.2022, standortgebunden
stattfinden wird.
Am Standort Richterich entstand, angeregt durch die Elternschaft, die Idee eine Zirkuswoche zu
gestalten, nicht zuletzt auch deswegen, weil der Förderverein momentan sehr viel Geld zur
Verfügung hat und dies ggf. dazu führen kann, dass uns die Gemeinnützigkeit aberkannt wird,
wenn dieses Geld nicht in Fluss kommt. Sehr begeistert von dieser Idee haben sich sowohl die
Kolleginnen, Frau Wolter und ich direkt damit auseinandergesetzt und haben einen sehr
empfehlenswerten Zirkus – Circus Lollipop - angeschrieben. Da dieser Zirkus hervorragende
Referenzen hat, ist er bis auf die Woche vom 28.11.- 04.12.2021 für die nächsten zwei
Schuljahre bereits komplett ausgebucht. Aus diesem Grund mussten wir nun schnell eine
Entscheidung für oder gegen eine Zirkuswoche mit dem Zirkus Lollipop treffen.
Natürlich haben wir bei unserer Entscheidung auch Bedenken von Eltern berücksichtigt, die
bezüglich der weiter anhaltenden pandemischen Lage an uns herangetragen wurden. Hierzu
möchten wir Ihnen rückmelden, dass wir auch dies abgewogen haben. Das mit Be- und
Entlüftungsanlage ausgestattete Zirkuszelt darf laut derzeitigem Hygienekonzept des
Veranstalters mit 400 Gästen zuzüglich der ca. 80 Schulkinder besetzt werden.
Wir werden maximal 250 Zuschauerkarten anbieten, es wird eine 3-G- Kontrolle geben und
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist Voraussetzung. Also auch hier haben wir die
Coronapandemie nicht ausgeblendet, sehen aber nach dieser langen Zeit vieler Entbehrungen
ein Erlebnis, welches für Ihre Kinder sehr wahrscheinlich lebenslang unvergessen bleiben wird.
Wir freuen uns sehr, dass wir nach überwiegend positiven Rückmeldungen durch unsere
Schulpflegschaftsvertreter*innen im Eilausschuss die Entscheidung für die Zirkuswoche guten
Gewissens beschließen konnten.
Unsere Zirkuswoche am Standort Richterich beginnt also am Sonntag, den 28.11.2021 und endet
am Samstag, den 04.12.2021 nach dem Abbau des Zeltes.
Am Aufbautag, 28.11.2021 benötigen wir in der Zeit von 10.00 – 12.00 Uhr 12 Eltern und in der
Zeit von 12.00 – 14.00 Uhr 25 anpackende Elternteile, die uns dabei helfen, das Zirkuszelt
aufzubauen. Ebenso benötigen wir beim Abbau – der direkt im Anschluss an die letzte

Veranstaltung sein wird - viele helfende Hände. Hierzu wird es nach den Herbstferien Abfragen
geben.
In der Woche von Montag 29.11. bis Freitag 03.12.21 trainieren Ihre Kinder für ihre Aufführung
bzw. arbeiten projektartig im Unterricht zum Thema Zirkus.
An unserer Schule wird es drei Aufführungen geben:
Donnerstag, 02.12.2021 um 18.00 Uhr
Freitag,
03.12.2021 um 18.00 Uhr und
Samstag,
04.12.2021 10.00 Uhr
Alle Veranstaltungen dauern inklusive Pause ca. 2 Stunden.
Zur Einteilung der Aufführungen werden wir nach den Herbstferien alle Klassen in drei Gruppen
einteilen, so dass jede Klasse in jeder Aufführung beteiligt sein wird. Geschwisterkinder werden
wir selbstverständlich in gleiche Gruppen einteilen. So erfahren Sie sehr frühzeitig, in welcher
Aufführung Ihr(e) Kind(er) auftreten wird/werden. Die Karten für die Aufführungen müssen gekauft
werden und kosten für einen Erwachsenen vor. 9 € und für ein Kind vor. 7 €.
Eine weitere Einteilung wird am Montag gemeinsam mit den Zirkusmitarbeiter*innen und Ihren
Kindern erfolgen. Hier werden die Kinder nach ihren Interessen und Wünschen in die
Zirkusnummern (z. B. Clowns, Feuerspucker, Trapezkünstler etc.) eingeteilt. In diesen
(Zirkusnummern-)Gruppen erarbeiten Ihre Kinder in der gesamten Woche ihre Auftritte, sowie
nehmen projektartig und jahrgangsübergreifend auch im Unterricht am Thema Zirkus teil.
Hausaufgaben wird es in dieser Woche nicht geben und der Unterricht wird für alle Kinder um
7.55 Uhr beginnen und täglich bis 12.35 Uhr maximal bis 12.45 Uhr dauern.
Wir hoffen, dass wir schon viele offene Fragen klären konnten. Alle weiteren Informationen
erhalten Sie zeitnah nach den Herbstferien!
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unsere Kollegin Frau Müller-Giebeler seit Mitte
September an die GS Römerhof abgeordnet ist. Die Abordnung geht bis voraussichtlich
30.11.2021.
Nun wünschen wir Ihnen allen erholsame Herbstferien mit vielen schönen gemeinsamen
Momenten!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Claudia von den Hoff, komm. Schulleiterin

Susanne Blömeke (stellv. Schulleiterin)

