
 
Aachen-Brand, 06.04.2020 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der neuen Schulmäusekinder! 
 

Ihr Kind besucht nach den Sommerferien „die Schulmäuse“, die Schulbetreuung der Karl-Kuck-
Schule. Das freut uns sehr und wir sind sehr gespannt auf viele neue Kinder! 
 

Unser erstes Kennenlernen mit Ihnen, bei einem geplanten Informationsabend vor den 
Sommerferien, wird aus bekannten Gründen nicht stattfinden können. 
Das finden wir Mitarbeiterinnen natürlich sehr schade, denn es gibt dort ja eine erste Möglichkeit, uns 
persönlich bekannt zu machen, Informationen zu übermitteln und auf Ihre Fragen einzugehen. 
Wir werden den Termin bald nach Schuljahresbeginn nachholen. Dann haben Sie und Ihr Kind 
bereits einen kleinen Eindruck vom „Schulmäuseleben“ gewonnen und wir werden viel Zeit für 
gegenseitige Fragen einplanen. 
 

Einen wichtigen Termin haben wir schon jetzt für Ihr Kind: 
Am 12. August 2020 von 15.00 bis 16.00 Uhr (am 1. Schultag nach den Sommerferien für die 
älteren Kinder) findet unser Kennenlernnachmittag in den Pavillons auf dem Schulhof der Karl-

Kuck-Schule für die neuen Schulmäuse statt. Zwei Mitarbeiterinnen werden die Kinder hierbei 
begleiten, während Sie in dieser Zeit gern mit uns Fragen klären, eine Tasse Kaffee trinken oder 
Einkäufe erledigen können. 
 

Hier sind einige allgemeine Hinweise, die uns für unsere Zusammenarbeit mit Ihnen besonders 
wichtig sind: 
1) Für alle Fragen, die den Vertrag oder Finanzen betreffen, wenden Sie sich bitte an: 
Rita Ollfisch, miri.ollfisch@arcor.de, Telefon 0241 525898 
 

2) Bei allen anderen Fragen können Sie uns von Montag bis Freitag von 12.00 h bis 16.00 h 
unter der Telefonnummer 0241 4131053 erreichen (wenn normaler Schulunterricht stattfindet) oder 
über die E-Mail-Adresse der Schule eine Nachricht zukommen lassen. 
 

3) Viele wichtige Informationen finden sie auf der Homepage der Karl-Kuck-Schule: 
https://www.karl-kuck.schule/schulbetreuung/    dort gibt es die 
„Informationen für Schulmäuse-Neulinge“ als Download. 
 

4) Zum Thema „Flexibilität“: Wir führen täglich sehr gewissenhaft eine Anwesenheitsliste. Sollte 
Ihr Kind an einem Tag nicht zu den Schulmäusen kommen, teilen Sie uns dies unbedingt mit. 
Telefonisch ab 11.30 h unter 0241 4131053, schriftlich in den Briefkasten im Flur rechter 
Pavilloneingang. 
Ändert sich die Abholzeit für Ihr Kind an einem Tag, benötigen wir ebenfalls unbedingt eine Nachricht 
von Ihnen. 
 

5) Zum Thema „warmes Mittagessen“: Sie können Ihr Kind zum Mittagessen anmelden, hierfür 
gibt es ebenfalls ein Formular auf der Homepage. Der Preis für ein Essen beträgt 3,80 €. Die 
Anmeldung zum Mittagessen muss bis zum 26.06.2020 bei den Schulmäusen oder Rita Ollfisch, 
Schroufstraße 77 b abgegeben werden, andernfalls kann Ihr Kind erst frühestens ab dem 01.09.2020 
am Mittagessen teilnehmen. 
 

6) Zum Thema „Hausaufgaben“: viele Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage unter 
„Informationen für Schulmäuse-Neulinge“ und „...das Konzept der Schulmäuse ...“. 
Für weitere Informationen und Ihre Fragen zu diesem Bereich, werden wir beim Elternabend nach 
Schuljahresbeginn Zeit haben. 
 

7) Thema „Kursangebote“: Mit unseren internen Kursangeboten starten wir erst nach den 
Herbstferien, so dass alle Informationen hierzu Sie rechtzeitig erreichen werden. 
 

Wir freuen uns auf das Kennenlernen mit Ihnen und Ihrem Kind nach den Sommerferien! 
 

Auf das Kennenlernen im August freut sich das Schulmäuse-Team. 
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