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Coronatests – Schulfest – Unterstützung für Geflüchtete – 
Termine - letzter Schultag 

 
 

Aachen,  im April 2022 
Liebe Eltern, 
 

 wir hoffen, Sie haben die Coronazeit bisher gut überstanden und freuen sich wie wir alle 

auf die Osterferien. Zwar sind die Inzidenzwerte nach wie vor hoch, aber ab dem 

25.04.22 wird es keine Testpflicht mehr geben. Wir möchten Ihren Kindern dennoch 

einen Corona-Schnelltest mit nach Hause geben, damit Sie am ersten Schultag 

sicherheitshalber noch freiwillig einen Test zuhause machen können. So hoffen wir, 

einen unbeschwerten Schulstart nach den Osterferien ermöglichen zu können. 

 Dazu passt ein Fest, das wir seit 2020 immer wieder verschieben mussten: Wir planen 

bereits mit Vorfreude unser  

Schulfest am Sa., 14.05.2022 von 12.00 bis 16.00 Uhr,  

zu dem alle Schulkinder mit ihren Familien herzlich eingeladen sind. Genauere Infos 

erhalten Sie nach den Ferien. Schon jetzt bitten wir aber sehr um Ihre Mithilfe bei der 

Vorbereitung und auch Durchführung am Tag selbst, sei es durch Kuchen-, Salat-,  

Fingerfood- Spenden oder durch Ihre Unterstützung am 14.05.22. Natürlich müssen wir 

die dann geltenden Coronaschutzmaßnahmen beachten, wie auch immer diese sein 

werden. 

 Über Hilfe für die geflüchteten Kinder aus der Ukraine würden wir uns auch freuen. 

Zwar wird wohl doch keine Erstaufnahmestelle auf dem ehemaligen Sportplatz der 

Borussia Brand entstehen, aber viele Familien sind inzwischen privat untergebracht 

worden und einige Kinder besuchen unsere Schule oder werden nach den Osterferien 

starten. Falls Sie noch – gut erhaltene – Schulranzen, Mäppchen, Sportbeutel, 

Schwimm- und Sportsachen abgeben können oder Zeit haben, ein wenig beim 

Erlernen der deutschen Sprache zu helfen (mit entsprechendem Material von der 

Schule), melden Sie sich gerne im Sekretariat oder bei den Klassenlehrer*innen. 

 Am letzten Donnerstag vor den Sommerferien, dem 23.06.2022 endet der Unterricht 

wegen unseres Lehrerausflugs nach der 4. Stunde. Die „Schulmäuse-Kinder“ werden 

betreut. Im Mai oder Juni wird es voraussichtlich noch einen Fortbildungstag des 

Schulmäuseteams geben, den genauen Termin erfahren Sie später. 

 Am letzten Schultag vor den Osterferien sind die Unterrichts- und Betreuungszeiten 

wie immer freitags.  

 

Wir wünschen allen Familien schöne Ferien, frohe Ostern  

und unseren Kommunionkindern  „Viel Glück und viel Segen“! 

 

Herzliche Grüße 

    

Doro Zwingmann   und    Claudia Klein 

 


