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29.05.2020 

Zeugnisse- Stadtradeln – Schülerlotsen - Bewegen und Malen 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

Wir hoffen, dass sich Ihre Kinder ein wenig an die veränderten Bedingungen gewöhnt haben, die 

so anders sind als sonst: Masken tragen, Hände waschen, Abstand halten, Raum suchen, 

Einbahnstraßenregelung durchschauen... es gibt viel zu beachten!  

„Manchmal immer“ klappte es gut (oder wurde nachgebessert)! Wir bedanken uns bei Ihnen, dass 

Sie die Kinder gut vorbereitet, sie mit Masken ausgestattet und mit ihnen die Regeln 

besprochen haben. Bis zum Sommer wird es so weiter gehen. Was danach kommt, wissen wir 

leider noch nicht. Sobald wir mehr Informationen von „oben“ haben, planen, überlegen, 

organisieren wir neu und informieren Sie so früh wie möglich (wir selber benötigen dafür auch 

oft viel Geduld, weil Informationen auf sich warten lassen oder uns nicht eindeutig erscheinen).  
 

Heute möchten wir Ihnen diese Informationen geben: 
 

Zeugnisse: 

1. Die Zeugnisausgabe ist an folgenden Terminen:  

1. Schj.: 23.06., 2. Schj. 24.06., 3. Schj. 25.06., 4. Schj. 26.06.2020 

2. Bewertet wird in allen Jahrgängen das gesamte Schuljahr. 

3. Zur Bewertung werden die Noten der Klassenarbeiten (3.+4. Schuljahr), die vor der 

Schulschließung am 16.03.2020 geschrieben wurden, herangezogen. Auch allgemeine 

Leistungskriterien, die den Leistungskonzepten der Fächer entnommen werden, gehören 

dazu, zum Beispiel mündliche Mitarbeit, Heft- und Mappenführung usw. (siehe 

Schulprogramm S. 12-16 auf der Homepage: Schulleben/Schulprogramm). 

4. Aufgabenbearbeitungen der Kinder während der Schulschließung können wohlwollend in 

die Zeugnisbewertungen mit einfließen. 

5. In der Zeit des Präsenzunterrichtes (je nach Jahrgangsstufe ab dem 07.05.2020) 

werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Alle anderen erbrachten Leistungen (siehe 

Punkt 3) können wohlwollend in die Gesamtbewertung mit einfließen. 

6. Für das Fach Englisch erhalten die Kinder der 1. Klassen nur einen kurzen 

Zeugniskommentar. 

7. Alle Kinder werden versetzt. Nach Beratung mit dem Klassenlehrer*in sind freiwillige 

Rücktritte der Kinder oder das weitere Verbleiben in der Schuleingangsphase auf Antrag 

der Eltern möglich. Freiwillige Rücktritte sind am Ende dieses Schuljahres, aber auch im 

Verlauf des kommenden Schuljahres möglich. Ein Freiwilliger Rücktritt von Klasse 3 in 

Klasse 2 während des Schuljahres 2020/21 wird als Verbleiben in der 

Schuleingangsphase gesehen. Die freiwilligen Rücktritte werden nicht auf die 

Höchstverweildauer in der Grundschule angerechnet. 

8. Leider kann aufgrund der geltenden Bestimmungen kein Elternsprechtag wie gewohnt 

stattfinden. Deshalb werden die Klassenlehrer*innen telefonisch Kontakt zu Ihnen 

aufnehmen. Da im 2. Halbjahr des 4. Schuljahres erfahrungsgemäß keine 

Elternsprechtage mehr notwendig waren, bitten wir die Eltern dieses Jahrgangs selbst 

nur bei Bedarf mit der entsprechenden Klassenlehrerin Kontakt aufzunehmen.  
 

 

 



Stadtradeln: 

So vieles ist in diesem Schulhalbjahr anders als sonst, so vieles musste ausfallen, 

manches aber gibt es mehr als sonst: Dazu gehört Zeit zum Fahrrad fahren! 

Daher wollen wir wieder mit allen der Karl-Kuck-Schule Verbundenen – Kinder, Eltern, 

Lehrer*innen, Betreuer*innen, Ehemalige, Unterstützer*innen - in einem gemeinsamenTeam beim 

bundesweiten Wettbewerb „STADTRADELN“ teilnehmen und für ein „gutes Klima“ radeln. Das 

Ziel ist, viele Fahrrad-Kilometer zu sammeln und CO2 zu vermeiden. Falls Sie für die Karl-Kuck-

Schule sammeln möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen: 

Wählen Sie das Bundesland „Nordrhein-Westfalen“ und die Kommune „Aachen“ aus.  

Auf der nächsten Seite können Sie dann das bereits vorhandene Team „Karl-Kuck-Schule 

radelt“ auswählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche „weiter“ und registrieren 

Sie sich einmalig unter „Neu Registrieren“. 

Merken Sie sich den Benutzernamen und das Passwort! 

Bestätigen Sie die Eingabe durch Betätigen der Schaltfläche „Weiter“.  

Auf der nächsten Seite beenden Sie die Registrierung, indem Sie den Datenschutz, die 

Spielregeln und den Haftungsausschluss akzeptieren. 

Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie in Ihrem Account unter „Einstellungen“ die 

Anzahl der Radelnden ihrer Familie eingeben. 

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, 

kann online mit dem PC oder direkt über die STADTRADELN-App täglich oder wöchentlich 

eingetragen werden. 

Zurückgelegte Strecken können anhand eines Kilometerzählers, eines Fahrrad-Computers, der 

STADTRADELN-App oder eines Routenplaners ermittelt werden oder sie werden einfach 

geschätzt. Die Erfassungsmöglichkeit der geradelten Kilometer endet 7 Tage nach dem 

Aktionsende am 28. Juni! 

Wir hoffen, dass Sie mit der gesamten Familie die Aktion unterstützen und wünschen Ihnen 

beim STADTRADELN viel Spaß und Erfolg! 
 

Schülerlotsen: 

Auf Wunsch vieler Eltern werden die Lotsenstellen so weit wie möglich besetzt bleiben. Wir 

danken unseren Schülerlotsen, dass sie weiterhin für unsere Kinder da sind. Nur am Übergang in 

der Nordstraße müssen sie es dienstags und donnerstags ohne Lotsen schaffen (falls nicht 

gelegentlich andere Lotsen vertreten). 
 

Bewegen und Malen… 
… sind ein guter Ausgleich für anstrengendere Momente im Alltag, deshalb möchten wir allen 

Kindern nochmals die Angebote zum Bewegen und Malen auf unserer Homepage ans Herz legen: 

Das Bewegungsangebot für alle Schuljahre von uns Mitarbeiter*innen der Schule und  

die nun auslaufende Malmalbunt-AG für alle Schuljahre                                  

von Frau Liesse, der wir sehr herzlich für die tollen Anregungen danken. 
 

Wir freuen uns, dass die Kinder wieder zumindest zeitweise in die Schule kommen, das macht es 

auch leichter zu verstehen, was sie bewegt.  

„Mir schwirren tolle und nicht so tolle Sachen durch den Kopf. Zum Beispiel, dass Mama und Papa 

öfter zuhause waren, das war toll.“ Dieses Zitat zeigt, wie wichtig Sie als Eltern sind! 

Wir danken Ihnen für Ihre Arbeit zuhause und wünschen frohe Pfingsten!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Doro Zwingmann  und  Claudia Klein 
Rektorin    Konrektorin 

https://www.karl-kuck.schule/wp-content/uploads/2020/05/Sportangebot-2.pdf
https://www.karl-kuck.schule/wp-content/uploads/2020/05/Malmalbunt-AG-5.pdf

