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Aachen, den 04.09.2020
Liebe Eltern,
die ersten Schulwochen sind vorbei und wir freuen uns nun, unter den gegebenen Umständen
wieder unterrichten zu können. Auch die Kinder freuen sich über das gemeinsame Lernen und
meistern den Schulalltag gut.
An den Vorgaben hat sich derzeit noch nichts geändert, so dass die bisherigen Regelungen
weiterhin gelten. Es gilt die Infektionsgefahr zu minimieren.
Für Krankheitsfälle gilt weiter, dass Sie Ihr Kind bei Schnupfen 24 Stunden beobachten und
weitere Symptome durch den Arzt abklären lassen. In diesem Zusammenhang weisen wir
auch nochmals darauf hin, dass bei Magen-Darm-Erkrankungen die Schule erst wieder 48
Stunden nach dem letzten Vorfall besucht werden darf.
Seit Beginn des Schuljahres unterstützen uns Frau Britta Janßen in der Klasse 2a und Frau
Barbara Mattelé in der Klasse 4a. Wir heißen beide hiermit nochmals ganz herzlich in unserer
Schulgemeinschaft willkommen.
Es folgen nun Informationen zu den Terminen in den nächsten Monaten:
Tag der offenen Tür am 19.09.2020
Der Tag der offenen Tür muss in diesem Jahr unter anderen Bedingungen stattfinden. Zur
Einhaltung der Hygienevorgaben werden die Kinder an diesem Tag nicht in der Schule sein
dürfen, es findet kein Unterricht statt und es besteht also keine Schulpflicht. Stattdessen ist
der zuvor geplante Ausgleichstag am 04.06.2021 unterrichtspflichtig.
Das Kollegium, die Schulleitung, OGS-Koordination und pädagogische Mitarbeiter,
Elternvertreter und Förderverein werden am Tag der offenen Tür in zwei Durchgängen (8.30 –
10.00 Uhr und 10.30 – 12.00Uhr) die Eltern und zukünftigen Schulneulinge über die Schule
informieren. Eine Anmeldung telefonisch oder per Email ist hierfür erforderlich. Es kann
leider nur ein Schulneuling mit einem Elternteil teilnehmen. Die Hygienebestimmungen
(Abstand, Maske) gelten selbstverständlich auch an diesem Tag.
Der geplante Infoabend für Eltern der Schulneulinge am 09.09.2020 kann nicht stattfinden.
St. Martin
Leider kann in diesem Jahr auch kein St. Martinsfest an der Schule stattfinden. Das Thema
Teilen werden die Kinder am Martinstag in gemütlicher Klassenatmosphäre erleben können.
Es werden auch Weckmänner nach vorheriger Bestellung ausgegeben.
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Im Zuge der Schulentwicklung werden wir uns u. a. den Themen differenzierte
Leistungsbewertung und (digitale) Mediennutzung widmen.
Begabungsförderung
Das Bleib-Locker-Programm kann in diesem Schuljahr für die 2. und 3. Klassen angeboten
werden.
Außerdem kann der STAR-Kurs für die Klassen 1 – 4 sowie der Kurs „Meditation und
kreatives Schreiben“ für die Klassen 3 und 4 in Kleingruppen angeboten werden.
Auch die Generationsbrücke wird weiter stattfinden, jedoch in anderem Format.
Beim LuFo-Kurs zur künstlerischen Begabungsförderung folgen noch Informationen, ob und
in welcher Weise er an unserer Schule durchgeführt werden kann.
1000-Bäume-Projekt
Im Rahmen des Aachener Modells zur Begabungsförderung ist unser diesjähriges Projekt das
1000-Bäume-Projekt. Es geht darum, angesichts des Klimawandels den Klimaschutz als
gemeinsame Aufgabe ins Bewusstsein zu rücken.
Ziel ist es, mit der Pflanzung möglichst vieler Bäume bei den Kindern Zuversicht zu
erzeugen, dass durch gemeinschaftliches Tun Vieler etwas erreicht werden kann. Natürlich
wird das Thema Baum auch in allen Klassen fächerübergreifend behandelt.
Auswahl und Pflanzung der Bäume
Nicht nur Schulen und Kitas in der Städteregion, sondern alle (Eltern/ Großeltern/ befreundete
Familien etc.) sind herzlich eingeladen, sich an der Gemeinschaftsaktion zu beteiligen, so
dass eine städteregionale, digitale Pflanzkarte entstehen kann. Eine Liste der Baumsorten und
Preise finden Sie in der Anlage.
Schulen, Einrichtungen und Privatpersonen können sich zur Teilnahme am Bäume-Projekt über ein
Anmeldeformular bis zum 15.09.2020 anmelden:
https://www.aachener-modell.de/fileadmin/user_upload/Anmeldung_Formular.pdf)
Senden Sie dieses Anmeldeformular, wenn Sie sich als Privatperson beteiligen möchten, an
tausendbaeume@gmx.de
Es wäre toll, wenn auf Initiative der Schulgemeinschaft Brander Feld ein großer Teil der
Bäume gepflanzt werden könnte!
Kopiergeld
Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um eine freiwillige Kopiergeldabgabe in Höhe von 6,-- €,
die wir zur individuellen Förderung der Kinder nutzen. Geben Sie das Geld bitte bis zum
15.09.2020 Ihrer Klassenlehrerin.
Schon jetzt bedanken wir uns herzlich für die gute Zusammenarbeit in
Förderverein und in den schulischen Gremien, insbesondere
Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Götzkes und Herrn Jacobs, die uns in
nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Wir wünschen allen ein
Mit freundlichen Grüßen
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gutes Schuljahr!

