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_________________________________________________________________________ 
Der Zeitraum für den Känguru-Wettbewerb wurde verlängert bis zum 7. Mai. Wir möchten 
weiterhin gerne teilnehmen. In welcher Form wir den Wettbewerb durchführen können, ist jetzt 
noch nicht absehbar. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
_________________________________________________________________________ 
Wir hoffen, dass das Kursangebot von Frau Herzog „Tief-tiefer-Tiefsee" wie geplant am 
27.04.2020 starten kann. Wir informieren Sie zeitnah. Wir gehen davon aus, dass alle 
angemeldeten Kinder teilnehmen können. 

  __________________________________________________________________________ 
 Ein paar aufmunternde Wort unserer Schulaufsicht, denen wir uns gerne anschließen: 
 
„Glück ist ein gutes Stichwort. Sich glücklich fühlen - glücklich sein: Dies darf nie - und vor allem nicht 
in der aktuellen Situation - aus dem Blick genommen werden oder abhandenkommen. 
Vielleicht helfen hier ein paar der „Lektionen zum Glück“ von Hector, dem Hauptprotagonisten im Buch 
„Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ von Francois Lelord: 
 
Lektion Nr. 6 Glück, das ist eine gute Wanderung inmitten schöner unbekannter Berge. Vielleicht sind es 
aktuell nicht die schönen und unbekannten Berge. Vielleicht ist es aber das neu- oder wiederentdeckte 
Schöne in meiner Nachbarschaft, in meinem Nahbereich, das mir Glück bescheren kann.  
Lektion Nr. 10 Glück ist, wenn man eine Beschäftigung hat, die man liebt. Dieses Glücksgefühl 
wünschen wir Ihnen von Herzen und sind sicher, dass Sie es für sich spüren (können). 
Lektion Nr. 13 Glück ist, wenn man spürt, dass man den anderen nützlich ist.  Müssten wir nicht jeden 
Tag, besonders aber in dieser Zeit, allein schon deswegen von Grund auf glücklich sein? 
Lektion Nr. 20 Glück ist eine Sichtweise auf die Dinge. Sorgen Sie für Ihr Glück, manchmal hilft einfach 
ein anderer, neuer Blick!“         

  (aus Schulmail von Herrn Funk und Frau von Jakubowski) 
_________________________________________________________________________ 
David Braune, unser Schulsozialarbeiter am Standort Mützenich, ist montags von 9.15 – 15.15 
Uhr und donnerstags von 8.00 - 11.00 Uhr vor Ort zu erreichen oder unter Tel. Nr.: 0151-
14291210 und per  
E-Mail: David.Braune@staedteregion-aachen.de. Montags ist Rosalie als Therapiehund vor Ort!   
_________________________________________________________________________ 
Am Standort Höfen steht als Berater Herr Flach für Schüler*innen und Eltern vor Ort.  
Er ist erreichbar unter: Tel: 02472-804515 oder per E-Mail: rflach@mercur.caritas-ac.de 

  __________________________________________________________________________ 
 
  Unsere Homepage finden Sie unter: www.kgs-muetzenich.de.  

 
 
 
 
 

Für das Kollegium 
Gertrud Faymonville & Judith Scheidweiler        
    

 
Da wir derzeit noch nicht sicher sein können, wie die unterrichtliche Situation nach den 
Osterferien aussieht, wollen wir keine Angaben zu Terminen machen. 
Leider mussten wir die Klassenfahrt der vierten Schuljahre sowie alle geplanten Besuche 
außerschulischer Lernorte bis zum Schuljahresende absagen. 
 

 

 


