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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
den Brief, den ich Ihnen am Montag bezüglich der veränderten Testverfahren im Auftrag der
Bezirksregierung Köln weitergeleitet habe, hat nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei uns Aachener Schulleitern für Verwirrung gesorgt, da nicht klar war, wer die Kinderdaten nun weitergeben
soll.
Dies liegt daran, dass unser Labor (Dr. Wisplinghoff in Köln), die Umsetzung anders gestaltet,
als die anderen Labore, die mit der Bezirksregierung zusammen arbeiten. Wir haben nun vom
Labor erfahren, dass wir zeitnah eine Rückmeldung erhalten, wie die Registrierung der Daten
durchgeführt wird. Dabei kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob die Schule diese vornimmt soll
oder jedes Elternteil dies selbst durchführen muss. Die Schule ist auf eine Datenübermittlung
vorbereitet; diese ist datenschutzrechtlich geprüft und in Ordnung.
Sobald wir die Informationen durch das Labor Wisplinghoff erhalten, melde ich mich sofort bei
Ihnen. Es gibt somit derzeit noch keinen Handlungsbedarf von Ihrer Seite!
Wie ich bereits im letzten Elternbrief verdeutlicht habe, hat sich unsere personelle Situation leider deutlich verschlechtert, da für unseren Einsatz neben Frau Blömeke auch Frau Etzkorn,
Frau Scholl und Frau Müller-Giebeler ausfallen. Infolgedessen mussten wir unseren Stundenplan bis zu den Weihnachtsferien ändern, nahezu alle Kolleginnen machen die nächsten Wochen Überstunden, um den Unterricht sicherstellen zu können.
Daher können wir bis zu den Weihnachtsferien weder eine LRS oder Dyskalkulie-Förderung anbieten, die Erstklässler haben ab dem 06.12.21 einmal in der Woche Religion im Klassenverband (einmal regulär). Leider kann uns von Seiten des Schulamtes auch keine Unterstützung
angeboten werden, allerdings durften wir eine Vertretungsstelle ausschreiben, welche ab dem
10.01.2022 anlaufen kann. Wir hoffen sehr, dass wir die Stelle gut besetzen können!
Für unseren Zirkus können weiterhin noch Karten erworben werden. Wir freuen uns auf tolle
Veranstaltungen mit Ihnen und Ihren Kindern!

Mit freundlichen Grüßen,
Claudia von den Hoff (komm. Schulleiterin)

