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31.05.2021 

Informationen aus der Schulkonferenz 

Liebe Eltern, 

die Schulkonferenz tagte letzte Woche, einige Informationen daraus geben wir Ihnen hiermit weiter: 

 Wir freuen uns, dass seit Mai die Referendarin Frau Christine vom Heede unser Team verstärkt. 

 Das Buch „Unsere Erde! Unsere Antworten?“, in dem viele Texte unserer Schüler*innen über ihre 

Ansichten zur Corona-Pandemie abgedruckt sind, wurde uns vom Herausgeber Herrn Janssen für 

jede Klasse geschenkt. Es kann auch käuflich erworben werden (ISBN 978-94-90456-16-0, Kosten 50 €). 

 Die diesjährige Abschlussfeier der 4. Schuljahre wird so ähnlich wie im vergangenen Jahr am 

letzten Schultag mit allen Viertklässlern und ihren Eltern klassenweise auf dem Schulhof stattfinden. 

 Die Zeugnisse werden im 1. Schj. bis 3. Schj. am 30.06. und im 4. Schj. am 02.07.2021 ausgeteilt. 

Alle Fächer werden bewertet. Für die Notenzeugnisse im 3.+4. Schj. ziehen wir die Noten der 

Klassenarbeiten (3.+4. Schuljahr) heran. Auch allgemeine Leistungskriterien, die den 

Leistungskonzepten der Fächer entnommen werden, gehören dazu (siehe Schulprogramm). Die im 

Distanzlernen erbrachten Leistungen fließen wohlwollend als „sonstige Leistungen“ in die 

Gesamtbewertung mit ein (siehe Distanzlernkonzept Homepage).  

 Ab dem nächsten Schuljahr führen wir das Deutschbuch „Zebra“ ein. 

 Schülerlotsen werden weiterhin gesucht (bitte im Sekretariat melden). 

 Die Termine für das neue Schuljahr werden demnächst auf der Homepage veröffentlicht. 

 Dieses Jahr ist die Gestaltung des Friedenslaufes ganz anders. Wir haben unsere Schule 

angemeldet, die Teilnahme einzelner Klassen und Kinder ist freiwillig. 

 Die Kinder bekommen Fitness-Pässe sowie Sponsorenkarten, Armbändchen und Teilnehmer-

Urkunden im Anschluss. Das Begleitheft zum Friedenslauf finden Sie hier. 

 Zeitraum: 1., 2. und 3. Klasse bis spätestens 18.08., für die 4. Klasse bis 25.06.21.  

 Die Schüler*innen führen den Aachener Friedenslauf, nachdem sie sich Sponsoren gesucht 

haben, eigenverantwortlich zu Hause durch. Dabei geht es nicht um das Erlaufen einer 

bestimmten Rundenzahl, sondern um die Aktivität über Zeitintervalle von 10 Minuten hinweg. 

Erwachsene stempeln jedes 10-Minuten-Intervall auf dem Fitness-Pass ab und dieser wird dann 

zusammen mit der Sponsorenkarte in der Schule abgegeben. 

 Die Lehrer*innen sammeln die Sponsorengelder ein und stellen den Schülerinnen und Schülern 

die Teilnehmerurkunden aus. 

 Wöchentlich finden 2 Lolli-Tests für jedes Kind statt, in dieser Woche ausnahmsweise am 

Mittwoch in allen Klassen, weil Donnerstag und Freitag schulfrei ist. 

 Bescheinigungen negativer Testergebnisse von in der Schule durchgeführten Corona-Tests sind 

neuerdings zulässig. Bescheinigungswünsche geben Sie Ihrem Kind bitte schriftlich für die 

Klassenlehrer*in mit. Dienstags und donnerstags können wir für die Erst- und Drittklässler 

bescheinigen, weil deren Tests ja montags und mittwochs stattfinden. Mittwochs und freitags können 

wir auf Wunsch für Zweit- und Viertklässler bescheinigen, weil diese ja dienstags und donnerstags 

getestet werden. Testdatum ist dann jeweils der vorherige Tag. Wir können mögliche 

Testbescheinigungswünsche gut nachvollziehen und unterstützen Sie gerne. Dennoch hoffen wir 

natürlich, dass wir so wenig Zeit wie möglich Testzentrum Karl-Kuck-Schule sein müssen. Lieber 

sind wir so viel wie möglich Schule mit Zeit für die Kinder, um Lernrückstände aufzuarbeiten, 

individuelle Förderung zu ermöglichen und emotionale Hilfestellungen zu geben. Am liebsten wäre 

uns allen natürlich, wenn wir bald keine Testbescheinigungen mehr bräuchten, weil die 

Inzidenzzahlen weiter sinken. Bis dahin können Sie sich an uns wenden . 

 

Freundliche Grüße von 

Doro Zwingmann 

https://www.run4peace.eu/sites/default/files/Aachener%20Friedensfitness-Pass.pdf
https://www.run4peace.eu/sites/default/files/Sponsorinnenkarte_2021.pdf.pdf
https://www.run4peace.eu/sites/default/files/Begleitheft%202021.pdf

