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Liebe Eltern,  Aachen, den 09.03.2022 

 

anbei senden wir Ihnen einige Informationen rund um unser Schulleben.  

Dieses erwacht – ähnlich wie die Frühlingsblumen auch - erfreulicherweise endlich 

wieder und wir dürfen mehr und mehr mit den Kindern durchführen und unternehmen.   

Hier einige Beispiele und Informationen: 

 

STARK Projekt 

Auf das „STARK in der Feldstraße“-Projekt haben wir bereits in einem Elternbrief im 

Januar hingewiesen. Momentan findet das Programm zum friedlichen Miteinander – 

geleitet von Frau Heine und Herrn Bongers - in allen Klassen statt. In jeweils drei 

Einheiten trainieren die Kinder soziales Verhalten. Dabei geht es um: Kooperation, 

Pausenverhalten, Umgang mit Stress, Stoppregeln, Wie wehre ich mich gewaltfrei? Ihr 

Kind soll - wie alle andern Schulkinder - friedlich und geschützt durch den Tag gehen. 

Der gewaltfreie Umgang entspricht den verpflichtenden Schulregeln für alle 

SchülerInnen und Erwachsenen an der KGS Feldstraße. Auf der Homepage haben wir 

einige Fotos für Sie bereitgestellt. Schauen Sie gerne digital bei uns vorbei: kgs-

feldstrasse.de 

 

„Fels & Wasser“ Training  

Aufgrund der vielfältigen Erfahrungen und maßgeblichen Einschnitte, die Ihre Kinder / 

unsere Schulkinder in den letzten Monaten während der Corona-Pandemie erfahren 

mussten, möchten wir über die internen Projekte hinaus die sozialen Kompetenzen 

Ihrer Kinder fördern.  

Dazu werden wir in der kommenden Zeit das „Fels und Wasser“ – Training des DASDA-

Theaters in unserer Schule durchführen:  

FELS & WASSER ist ein Training für Kinder und erweist sich als effektives 

Selbstbehauptungs- und Anti-Mobbing-Programm. Dazu werden Dozent*innen des 

Theaterpädagogischen Zentrums Aachen (TPZ - DASDA Theater) in den 

Klassenverband (4 Einheiten) kommen. Durch Aktionen, theaterpädagogische 

Übungen und Rollenspiele werden spielerisch geistige und soziale Fähigkeiten 

vermittelt. Die Kinder lernen in diesem Training, Körpersignale wahrzunehmen und 

Emotionen zu lenken (Selbstbeherrschung). Sie sollen die Fähigkeit erlangen, sich zu 

konzentrieren und zu reflektieren (Habe ich mich richtig verhalten? Wie hätte ich 

alternativ reagieren können?).  

Die Kosten werden von uns als Schule übernommen und aus Fördermitteln aus dem 

Programm „Aufholen nach Corona“ bezahlt. Wann die Termine in der Klasse Ihres 

Kindes stattfinden, wird über die KlassenlehrerInnen mitgeteilt.  

 

Umgang mit dem Russland-Ukraine-Krieg 

Von kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit und den aktuellen Entwicklungen in 

der Ukraine sind wir alle tief getroffen. Der Krieg stellt uns alle vor neue 

Herausforderungen. Die Lehrkräfte beobachten aufmerksam, nehmen sich stets Zeit 

und gehen auf Fragen und Ängste der Kinder ein, geben ihnen aber auch Hoffnung.  

 

http://www.kgs-feldstrasse.de/


 

Manche Kinder haben vielleicht gar nichts mitbekommen, andere haben Bilder/ 

Nachrichten/ Beiträge vom Krieg mitbekommen oder werden an eigene traumatische 

Erlebnisse erinnert. Dann brauchen sie auf jeden Fall Orientierung. Auf unserer 

Homepage finden Sie auch für Gespräche Zuhause Links zusammengestellt von der 

Stadt Aachen. Sie können Ihnen auch zuhause bei Bedarf die Möglichkeit bieten, sich 

mit Ihren Kindern über die Sorgen, Ängste und Hoffnungen auszutauschen. Diese und 

weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.kgs-

feldstrasse.de. 
 

Toiletten-Situation in der Pause 

In der letzten Zeit fiel es einigen Kindern sehr schwer, die Toiletten in der Pause sauber 

zu hinterlassen. Neben einer weiteren Pausenaufsicht, die die Kinder nun erinnert, das 

WC nicht zum Spielen aufzusuchen und ordentlich zu hinterlassen, hat das 

„Schülerparlament“ unserer Schule ebenfalls eine tolle Idee entwickelt. Alle 

KlassensprecherInnen der einzelnen Klassen haben entschieden, einen Toiletten-Dienst 

einzuführen. Zwei Kinder kontrollieren die Toiletten vor der Pause und erinnern die 

Kinder, diese sauber zu verlassen. Der Dienst ist freiwillig und dient nicht zum Putzen 

o.ä.!! Momentan befinden wir uns noch in einer Testphase: Die Erfahrung der ersten 

Tage ist bereits jetzt durchweg positiv!!  

 

Teilnahme an der Aktion: Wie bist du zur Schule gekommen? 

Aktuell führen wir vom 07.03. bis zum 18.03. diese Aktion durch, um zu schauen, wie die 

Kinder zur Schule kommen (zu Fuß, mit dem Roller, Fahrrad, Bus oder ob sie mit dem 

Auto gebracht werden). In diesem Rahmen möchten wir Sie auch noch einmal an 

unsere beiden Elternhaltestellen (Zum Kirschbäumchen und Feldstraße / Ecke Heinrich-

Hollands-Straße) erinnern! Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen, dann nutzen Sie 

bitte diese, um Ihrem Kind einen sicheren Weg zur Schule zu ermöglichen!  
 

Informationen für Schulen zur Corona-Schutzimpfung der BZgA 

Ein Merkblatt und Flyer für Sie als Eltern und Sorgeberechtigte zur Corona-

Schutzimpfung für Kinder von 5 bis 11 Jahren haben wir ebenfalls auf unserer 

Homepage für Sie zur Verfügung gestellt. 
 

Bescheinigung über die Durchführung der Selbsttests außerhalb der Schule 

Um die Gesundheit der anderen Kinder aber auch des Schulpersonals nicht zu 

gefährden: Bitte denken Sie daran, dass Sie für die Durchführung der Tests 

verantwortlich sind und testen ihre (besonders die nichtimmunisierten) Kinder 

unbedingt wie vorgeschrieben montags, mittwochs und freitags. Auch ist es eine große 

Hilfe, wenn Sie die Bescheinigung, die Sie von der Schule erhalten und unterschreiben 

müssen, immer umgehend an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer zurückgeben, 

denn wir sind verpflichtet, diese auszugeben und wieder einzusammeln. Ebenfalls 

verpflichtet sind wir, im Einzelfall Testungen in der Schule vorzunehmen.  
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!! 

Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen sonnige und gesunde Märztage und sende Ihnen 

im Namen des Schulteams 

herzliche Grüße 

 

      N. Schiffer 
        Schulleiterin 

http://www.kgs-feldstrasse.de/
http://www.kgs-feldstrasse.de/

