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KinderKulturKarawane – OGS und Schulmäuse  
Aachen, 31.08.22 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

wir hoffen Sie sind gut ins Schuljahr 2022/2023 gestartet und alle Kinder, besonders die aus dem  
1. Schuljahr, fühlen sich wohl an unserer Schule. 

 Wie wir letzte Woche erfuhren, lädt die Gesamtschule Brand alle umliegenden Grundschulen zur  
KinderKulturKarawane ein. Infos dazu finden Sie hier: 
„… Zu Gast wird die Gruppe „Nablus Circus School“ aus Palästina sein, mit ihrem Stück „Beeing seen“.  
In dem zeitgenössischem Zirkusstück „Being Seen“ reflektieren und erforschen die Zirkusartist:innen aus 
Palästina ihren Alltag. Sie erzählen von Ängsten und Narben, aber auch ihren Träumen und Zielen. Die 
Gruppe ist nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2019 bereits das zweite Mal zu Gast bei der 
KinderKulturKarawane und setzt sich besonders für die UN-Nachhaltigkeitsziele (SGD‘s) 4, 5, 10 und 16 ein. 
Die Aufführungen finden an folgenden Tagen statt: 
 Sa. 17.09. 19.00: Öffentliche Vorstellung in der Gesamtschule Brand  
 Do. 22.09. 09.00: Karl-Kuck-Schule  
Für die Künstlerinnen werden auch dieses Jahr Gastfamilien gesucht. Falls es Interessenten dafür gibt, kann 
er/ sie sich bei Herrn Lichtenberg oder Herrn Wienands melden.  
(Kontaktadressen: Bernd Lichtenberg: bernd.lichtenberg@gmx.de     René Wienands: wienands@gesamtschule-aachen-brand.de)“ 

Der Unterricht für die Kinder beginnt und endet planmäßig, zwischendurch gehen wir gemeinsam zur 
Gesamtschule und empfehlen an diesem Tag das Tragen einer Maske. Die Erstklässer benötigen kein 
Schwimmzeug. 

 Seit Längerem beschäftigen wir uns schon in verschiedenen Gremien mit dem Thema OGS und möchten 
Sie hierzu informieren: 
Ab 2026 gibt es einen OGS-Rechtsanspruch.  
Außerdem zeichnet sich ab, dass es immer schwieriger wird, für den Bereich der Nachmittagsbetreuung 
geeignetes Personal zu finden, was wir bereits jetzt bei der Neubesetzung einer Stelle spüren.  Wir möchten 
sehr gerne unsere Mitarbeiterinnen halten und wünschen uns deshalb einen transparenten, sorgfältig 
geplanten Weg zur Umsetzung des Rechtsanspruches.  
Da zudem Frau Ollfisch die finanziellen Geschicke unserer Schulmäuse nicht mehr bis 2026 lenken wird und es 
sehr schwer ist, eine*n geeignte*n Nachfolger*in zu finden, möchten wir jetzt schon in die Planung einsteigen. 
Fahrplan:  
- Beschluss Umwandlung in eine OGS in der Schulkonferenz 2022,  
- Suchen eines Trägers bis Anfang 2023,  
- Beantragung bei der Stadt bis Ende Schj. 2022/23, 
- mögliche - erhoffte - Umbauten,  
- Erarbeitung eines pädagogischen Konzeptes im Schuljahr 2023/24,  
- Start OGS Schj. 2024/25 
Natürlich wird es auf diesem Wege etliche Fragen und Unsicherheiten geben, aber wir stehen erst am 
Anfang und hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir alles bestmöglich im Sinne der Familien klären möchten, 
aber auch an äußere Gegebenheiten gebunden sind. Neben der Grundschule Kornelimünster sind wir die 
einzige Grundschule in Aachen, die die nachunterrichtliche Betreuung noch nicht als OGS organisiert. 
Gemeinsam mit unserer Nachbarschule werden wir uns also aufmachen müssen, um uns allen 
Planungssicherheit zu geben. 
 

 Dazu passt auch die Bitte, uns bei der Suche nach einer neuen Mitarbeiterin für die Schulmäuse zu 
unterstützen. Sollten Sie jemanden kennen, der Erfahrung mit Kindergruppen hat, würden wir uns über 
Kontaktaufnahme mit dem Förderverein oder den Schulmäusen freuen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Doro Zwingmann und Claudia Klein 
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