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Es war ein tolles Schuljahr – auf geht´s in die Sommerferien! 

+ + + + + + + + + 

Der „Zirkus Höfelini“ stellte das absolute Highlight in diesem 
Schuljahr dar. Bereits zum zweiten Mal nach 2010 trainierten 
Zirkusdirektor Schreiner und sein Team die Schulkinder vom 
Höfchensweg in verschiedensten artistischen Darbietungen. Die sechs 
Vorstellungen, von denen drei vollkommen ausverkauft waren, waren 
ein voller Erfolg – die kleinen Artisten, Clowns, Feuerkünstler, 
Akrobaten, Seiltänzer und Zauberer verdienten sich prasselnden 
Applaus. Es war eine reine Freude! Wir danken den vielen freiwilligen 
Helfern von Herzen, denn ohne sie wäre das Projekt nicht möglich 
gewesen. Und wir freuen uns schon jetzt auf ein nächstes Mal. 

                                                                       + + + + + + + + + + 

Und auch die „Vorgruppe“ unserer Zirkuskinder hatte es in sich. Am 7. Mai 
gaben uns die 4 Amigos im ausverkauften Zirkuszelt unter der Organisation 
des Fördervereins die Ehre eines exklusiven Benefiz-Konzerts. Und die Jungs 
haben alles gehalten, was ihr Ruf verspricht – 270 restlos begeisterte Zuschauer 
haben mit Aachens bekanntester Musikgruppe die Arena gerockt! Wir danken 
den Künstlern für diesen einmaligen und unvergesslichen Abend, als auch 
unserer Sponsoren für deren Unterstützung. Der Erlös des Konzerts geht 
ausschließlich in die Finanzierung des Liederbuchs „Wir singen am 
Höfchensweg“, das bald jedem Schulkind als persönliches Exemplar geschenkt 
wird.  

                                    + + + + + + + + + + 

Und das ist das Liederbuch: Unter dem Titel „Wir singen am Höfchensweg“ 
begleiten unserer Kinder ab sofort 52 Lieder durch das ganze Schuljahr. Die 
bunte Palette reicht von „Bruder Jakob“ und den „Stern über Bethlehem“ über 
das „Rap-Huhn“ bis zum „Bananenboogie“. Und auch „St. Martin“ und das „Öcher 
Schängche“ sind vertreten. Und wenn dann am Ende des Schultags gar nichts 
mehr geht, dann singen wir halt „Mein Kopf, der ist aus Gummi“. Das gemeinsame 
Singen hat am Höfchensweg eine lange Tradition. Singen befreit, integriert, 
vereint, trainiert, verbreitete Freude und macht Spaß. Der Förderverein ist stolz, 
das Liederbuch ausschließlich durch das Benefizkonzert und eine Spende der 
Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Aachen finanzieren zu  können. 

  

+ + + + + + + + + + 

„School´s out for summer“ war einer der Sommer-Hits von 1972 – viele Eltern werden sich erinnern. Und 
auch heute ist der Start der Sommerferien immer noch ein Festtag. Der Förderverein wünscht allen 
Kindern und Eltern deshalb tolle Ferien, glückliche Reisen und eine sichere Heimkehr. Und für die, die zu 
Hause bleiben, möge der Aachener Sommer so wunderschön bleiben, wie er angefangen hat. Wir freuen 
uns Euch alle zum Schulstart im August gesund und munter wieder zu sehen. 

  + + + + + + + + + + 

Förderverein KGS Höfchensweg – eine starke Gemeinschaft für unsere Kinder 


