
 

 

 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,               Aachen, 19.12.2022
 
 
das Jahr 2022 hielt wieder viele Herausforderungen und schöne gemeinsame Momente für 
uns bereit. Anfang des Jahres wurde unser Schulalltag vom täglichen Lollitest und 
Laborergebnis bestimmt. Mittlerweile erfreuen wir uns am normalen und unbeschwerten 
Leben in und außerhalb der Schule. Sturmwarnung und Bombenentschärfung in der 
Nachbarschaft haben neben tollem Unterricht und Projekten zum Tanzen, Forschen, 
Spenden und Nachdenken für Aufregung gesorgt. 
Der Angriffskrieg in der Ukraine hat uns alle erschreckt und besorgt uns bis heute. Wir sind 
dankbar für die Begegnung und die Arbeit mit unseren ukrainischen Familien, die unsere 
Schulgemeinde bereichern. Von Herzen wünschen wir uns alle Frieden für Ihr Land! 
 
Der Abschied von Frau Boing im Februar war ein großer Einschnitt in die Geschichte der 
Grundschule Michaelsbergstraße. Wir sind dankbar für ihre tolle Arbeit, die uns weiterhin 
begleitet. Wir wünschen Ihr Gesundheit und Zufriedenheit im wohlverdienten Ruhestand. 
 
Mit den Stimmen der Eltern und Erziehungsberechtigten unserer Schulgemeinde wurde die 
Umwandlung der Schule zur Gemeinschaftsgrundschule im Februar erfolgreich beantragt 
und im Sommer genehmigt. Auf die ausgeschriebene Stelle der Schulleitung konnte ich mich 
nun erfolgreich bewerben und wurde vor wenigen Wochen zur Rektorin ernannt. 
Ich bedanke mich für Ihre ganze Unterstützung in diesem Prozess. 
 
Ob beim Lichterfest im Kurpark, beim Martinsfest, in der Bücherei oder beim 
Nikolausmarkt- Sie haben mit großem Einsatz unser Schulleben mitgestaltet. Vielen Dank 
dafür! 
 
Auf dem Nikolausmarkt wurden 1289,23 € Reinerlös eingenommen- ein tolles Ergebnis. Der 
Wunsch Ihrer Kinder war es, einen Teil des Geldes für einen guten Zweck zu spenden. So 
werden 150 Euro für das Projekt „Warm ums Herz“ des evangelischen Kirchenkreises Aachen 
gespendet, das Menschen in unserer Region unterstützt, die durch gestiegene Energiepreise 
in Existenznot geraten. Ein tolles Zeichen der Solidarität. 
 
Freitag beginnen die Weihnachtsferien und wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, 
dass am Donnerstag, 22.12.2022, der Unterricht für alle Klassen um 11:35 Uhr endet und 
die OGS geschlossen ist. 



 

 

 
Im neuen Jahr beginnt der Unterricht am Montag, 9. Januar 2023 um 8 Uhr.  
Am 30.1.2023 ist unser 2. Pädagogischer Tag, an dem kein Unterricht stattfindet. Die OGS 
ist geöffnet und kann nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Am 31.1.2023 findet um 
8:00 Uhr unser erster ökumenischer Gottesdienst in St. Michael statt, den wir mit allen 
Klassen besuchen und zu dem Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind.  
 
Vorausschauend möchten wir Sie schon jetzt darüber informieren, dass wir vom 13.2.23-
16.2.23 eine Projektwoche zum Thema „Die Schule der magischen Tiere“ durchführen 
werden. Wir gestalten dazu thematisch unser Schulgebäude und den Unterricht, werden in 
Zauberkünste eingeführt und nähern uns den Helden der Buchreihe von Margit Auer auf 
vielfältige Art und Weise. Sollten Sie es möglich machen können, freuen wir uns, wenn Ihr 
Kind auf unserem Karnevalsfest am Fettdonnerstag (16.2.23) in einem „magischen“ oder 
„tierischen“ Kostüm zur Schule kommt. Vielen Dank! 
 
Nun wünschen wir Ihnen im Namen des gesamten Teams der GGS Michaelsbergstraße ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, ebenso einen geruhsamen, friedlichen Ausklang des 
Jahres im Kreise Ihrer Lieben. Bleiben Sie im neuen Jahr behütet und mit viel Gesundheit 
und erfüllenden Momenten beschenkt. 
 
Frohe Weihnachten! 
 
Ihre 
Andrea Buhr (Rektorin)         und      Rebekka Herrmann (Konrektorin) 
 

 

„Licht in der Nacht- 

zeig‘ uns den Weg aus der Dunkelheit! 

Zünd‘ unser Herz an und leucht‘ durch uns! 

Mach‘ durch uns die Finsternis hell!“ (Text / Melodie: Georg Völzgen)  


