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Aachen im März 2022 

Frieden – Lesewoche – Stempelaktion – Fundsachen – Spendenkästchen 

 
Liebe Eltern,  
 
 wir sind mit den Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und in Russland und 

wünschen uns sehr, dass wieder Frieden einkehrt. Den Fragen der Kinder hierzu haben wir 
uns so gut wie möglich gestellt und möchten helfen, mit dieser Situation umzugehen. 
Zahlreiche gute Tipps erreichen uns, wie wir alle helfen können (siehe Links unten). 
 Die Kinder können außerdem zuhause und in der Schule Friedenstauben basteln, die wir 
in unseren Fenstern aufhängen. 
 
 Ab dem 14.3.2022 führen wir unsere jährliche Lesewoche durch. Das bedeutet: Die 
Kinder werden sich in dieser Zeit intensiv mit Kinderbüchern beschäftigen und dabei mit ihren 
Lehrer*innen verschiedene Lesestrategien kennen lernen und anwenden. Unsere 
Zielsetzung dabei ist die Steigerung der Lesemotivation und –kompetenz, die individuelle 
Förderung und die Förderung der Medienkompetenz. 

 
 Bald führen wir im Rahmen der Aktion „Autofasten“ (www.autofasten.de) die 
Stempelabfrage „Wie bist Du heute zur Schule gekommen“ der städtischen Kampagne 
„FahrRad in Aachen“ durch. Beim „Autofasten“ geht es darum, den alltäglichen Gebrauch 
des Autos zu überprüfen, nach Alternativen zu suchen und diese im Alltag auszuprobieren. 
Die Aktion möchte dazu anstiften, einen neuen Umgang mit dem Auto einzuüben – in 
Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen. Uns ist es ein großes Anliegen, dass auch 
schon die Jüngsten über ihr eigenes Mobilitätsverhalten nachdenken und verstehen lernen, wir ihr 
Verhalten sich auf die Umwelt, das Klima und die Erde auswirkt.  
Unsere Schule beteiligt sich vom 21.03. – 01.04.2022. Die Kinder tragen in einem Wochenkalender ein, 
mit welchem Verkehrsmittel sie zur Schule kommen. Wir freuen uns über diese Aktion und hoffen mit 
Unterstützung der Eltern auf eine rege Teilnahme.  
 
 In der letzten Woche vor den Osterferien legen wir auf der Bühne in der Aula wieder unsere 
Fundsachen aus, die von allen Klassen gesichtet werden. Vielleicht können Sie vorher mit Ihren Kindern 
gemeinsam überlegen, welche Gegenstände vermisst werden, damit die Suche danach auch eine 
Aussicht auf Erfolg hat. ;-) 
 
 Wir würden uns freuen, wenn Sie die Misereor – Spendenkästchen Ihrer Kinder mit füllen könnten, 
die wir auch in der letzten Woche vor den Osterferien einsammeln wollen. An dieser Stelle möchten wir 
uns stellvertretend für das Kindermissionswerk bei Ihnen und Ihren Kindern bedanken. Sie haben dazu 
beigetragen, dass wir 426,63 € für notleidende Kinder überweisen konnten. Herzlichen Dank! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 Doro Zwingmann   und    Claudia Klein 

 

 

Hinweise der Schulpsychologie hier , Infos für Kinder hier , Tipps von Flimmo hier ,  
 

Handreichung Kinder und Jugendschutz: hier  
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http://www.autofasten.de/
https://schulpsychologie.nrw.de/themen/krieg/index.html
https://www.schau-hin.info/news/krieg-in-der-ukraine-kinder-mit-nachrichten-nicht-allein-lassen
https://www.flimmo.de/redtext/101380/Krieg-in-Europa
https://www.karl-kuck.schule/wp-content/uploads/2022/03/Handreichung_Ueber_Krieg_reden.pdf

