
Aachen, 22.01.2021 

Liebe Kinder der Klasse 4a, 

wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche hattet und wieder prima mit den Plänen arbeiten 

konntet.  

 Der nächste Materialaustausch und die Zeugnisaufgabe finden Montag in der Zeit von  

10.30 – 11.30 Uhr am offenen Fenster der Klasse 3b (zum Fußballfeld hin) für euch 

statt. Ihr bekommt das Zeugnis im Original, eine Kopie davon und die Anmeldebögen für 

die weiterführenden Schulen. Die Kopie lasst ihr von euren Eltern unterschreiben, legt 

sie wieder in die gelbe Postmappe und gebt sie uns eine Woche später (Mo, den 01.02.) 

zurück. Wir erinnern euch aber im nächsten Brief noch einmal daran. 
 

Am kommenden Montag, bekommt Ihr eure gelben Postmappen mit den korrigierten 

Materialien zurück. Bitte heftet alle losen Arbeitsblätter zu Hause in die 

entsprechenden Schnellhefter. Außerdem erhaltet ihr ein weiteres Schreib- und 

Rechenheft. Dann habt ihr immer ein Heft bei euch zu Hause, wenn das andere von uns 

korrigiert wird. Die neuen Hefte heißen „Deutschheft 2“ und „Rechenheft 2“. 

 

Bringt am Montag bitte Eure orange Postmappe mit und legt folgende Sachen hinein: 

 Abschreibheft 

 Kopien aus dem Jo-Jo Heft  

 Heft „Wir arbeiten mit dem Zirkel“  

 Sachunterrichts-Arbeitsblätter 

 Englisch-Arbeitsblätter 

 * Religionsaufgabe (wenn ihr sie nicht schon als Bild geschickt habt) 

 eine Hülle für das Zeugnis und die Anmeldebögen 

 

Bitte legt nur diese Materialien in die orange Postmappe (keine Arbeitspläne und 

andere Blätter)! 

Steckt bitte immer die Arbeitsblätter eines Faches in eine Klarsichthülle oder heftet 

sie mit einer Büroklammer zusammen und beschriftet das erste Blatt mit eurem 

Namen. So können wir eure Sachen den jeweiligen Fachlehrer(inne)n schnell zuordnen. 
  

 Die Kinder der Notbetreuung bringen wie immer ihre Schulsachen mit und kommen bitte 

Montag um 9:00 Uhr kurz in den Klassenraum der 4b, damit wir die Materialien 

tauschen können. 

 

 Der neue Wochenplan steht spätestens am Sonntag zum Ausdrucken auf der 

Homepage der Schule. Denkt bitte daran, dass ihr euch diesmal auch wieder das 

Material ausdruckt. 
 

 Unser Zoommeeting findet wieder am Mittwoch statt, dieses Mal mit Frau Garbe. 

 

Wir wünschen Euch ein tolles Wochenende. Geht nach draußen, aber fliegt uns bei dem 

Wind nicht weg ;-) Es grüßen euch ganz herzlich 

 

C. Garbe  und M. Leibold  

 

Viele herzliche Grüße auch von Frau Jöpen! 


