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Liebe Eltern,  Aachen, den 26.04.2022 

 

ich hoffe sehr, dass Sie und ihre Kinder eine schöne unbeschwerte Zeit verbringen 

konnten. Mit diesem Elternbrief senden wir Ihnen einige Informationen rund um unser 

Schulleben für den kommenden Monat April & Mai.  

 

 

Corona / Quarantäne & Co.: 

Für den Unterrichtsstart liegen mir aus dem Ministerium keine aktuellen Nachrichten 

oder Hinweise vor - damit bleibt es beim Info-Stand vor den Osterferien: 

 Keine Pflicht zum Tragen einer Maske im Schulgebäude - freiwillig natürlich 

weiterhin möglich 

 Keine wöchentlichen anlasslosen Testungen der Kinder oder des Schulpersonals 

vor Unterrichtsbeginn 

 Weiterhin regelmäßiges Lüften als Coronaschutzmaßnahme in den 

Räumlichkeiten, die keine Lüftungsgeräte haben 

 Kein Schulbesuch mit "Symptomen" wie Husten, Schnupfen ...  

Bitte mind. 24 Stunden beobachten und einen Corona-Test durchführen (lassen) 

 10 Tage Quarantäne bei positiver Corona-Infektion (Schnelltest reicht als 

Nachweis) - ab dem 7. Tag ist ein Freitesten möglich 

 Kontaktpersonen die nicht geimpft oder genesen sind müssen in Quarantäne 

und -gilt nur für Schulkinder- können sich bereits am 5. Tag nach dem Kontakt 

freitesten lassen. 

Damit entfallen nahezu alle Coronaschutzmaßnahmen für den Schulbetrieb. Corona 

ist aber nicht weg oder vorbei - es gelten zudem weiterhin mehrtägige 

Quarantänereglungen. Davon können weiterhin die Kinder wie auch das 

Schulpersonal betroffen sein. Ich erwarte weiterhin einen "unregelmäßigen" 

Schulbetrieb der sich aber immer mehr zu einem regulären und normalen 

Schulbetrieb entwickeln wird. ;-) Ich drücke uns allen fest die Daumen, dass wir 

weiterhin gut durch diese Zeit kommen werden. 

 

 

„Fels & Wasser“ Training  

Am Freitag, 29.04.2022 startet das „Fels und Wasser“ – Training des DASDA-Theaters in 

unserer Schule. Dazu werden Dozent*innen des Theaterpädagogischen Zentrums 

Aachen (TPZ - DASDA Theater) in den Klassenverband (je 4 Einheiten) kommen. Die 

Kinder lernen in diesem Training, Körpersignale wahrzunehmen und Emotionen zu 

lenken (Selbstbeherrschung). Die KlassenlehrerInnen teilen den Kindern mit, wann die 

Termine in der Klasse stattfinden. 

 

 

 

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


Pädagogischer Ganztag des gesamten Schulpersonals 

Am Dienstag, den 10.05.2022 werden wir erneut einen pädagogischen Ganztag 

durchführen. Daran teilnehmen wird das gesamte schulische Personal (aus dem 

Vormittag und Nachmittag). Für die Schülerinnen und Schüler ist zwar schulfrei, sie 

werden aber zusätzliche Aufgaben erhalten, die sie am Dienstag erledigen sollen. 

Falls Sie eine Betreuung benötigen, wird selbstverständlich eine Notgruppe 

angeboten. Dazu erhalten Sie noch einen separaten Elternbrief von Frau Pluymackers 

mit weiteren Informationen.  

 

Live Konzert der Zollkapelle Aachen  

Am Samstag, 14.05.2022 findet das Konzert der Zollkapelle Aachen im Eurogress in 

Aachen statt. Wir freuen uns sehr, dass der Förderverein unserer Schule ausgewählt 

wurde und sämtliche Spendengelder erhalten wird. Auch sie als Eltern sind herzlich 

eingeladen bei diesem Konzert dabei zu sein!  
 

  
 

Sportfest am Mi, 28.05.2022 

Nach zwei Jahren Pause können wir nun endlich wieder unser Sportfest planen. Dieses 

wird am Mi, 28.05.2022 während der Unterrichtszeit (Ende: 11.30 Uhr) auf dem 

Sportplatz stattfinden. Falls Sie als Eltern mithelfen möchten und können, freuen wir uns 

sehr! Eine Einladung mit vielen weiteren Informationen erhalten Sie noch.  

 

Auf diesem Wege wünsche ich Ihnen sonnige und fröhliche Frühlingstage und sende 

Ihnen im Namen des Schulteams 

herzliche Grüße 

gez. N. Schiffer 

   Schulleiterin 


