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Aachen, 07.05.2020
Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
heute sind nun endlich die ersten Kinder wieder in der Schule, wie schön. Wir sind gut
mit den Viertklässlern gestartet und freuen uns, dass wir nun in der kommenden Woche auch die Kinder der anderen Jahrgänge in der Schule begrüßen werden.
Nach der abschließenden großen Sitzung der Ländervertretungen mit der Bundeskanzelrin gestern, haben wir heute die Schulmail vom Ministerium dazu erhalten.
Im Prinzip wurde für unser Bundesland das rolliernde System bestätigt, in dem allen
Jahrgängen Präsenztage in der Schule – in einem rollierendem System – ermöglicht
werden. Somit haben die Kinder bis zu den Sommerferien, neben dem „homeoffice“,
Präsenztage in der Schule. So können sie wenigstens einige Kinder Ihrer Klasse wieder treffen und mit diesen und Ihren Lehrerinnen gemeinsame Schultage verbringen.




Es werde keinen Unterricht geben wie vor dem 13. März und Corona, sagt Frau
Gebauer: „Es wird in den ersten Tagen darum gehen, dass wir die Schülerinnen
und Schüler wieder aufnehmen und wieder an die Schule heranführen und dann
entsprechend in den einzelnen Fächern zu unterrichten.“ Geplant ist eine Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause.
Schulministerium: Es gilt Schulpflicht!

Ein Konzept für ein rollierendes Verfahren ab kommenden Montag haben wir entwickelt:






Das 1. und 2. Schuljahr jeder Klasse fassen wir als eine Gruppe zusammen.
Die Dritt- und Viertklässler kommen in einer jahrgangshomogenen Gruppe, je
nach Gruppenstärke mit der gegenübliegenden Klasse, gemeinsam.
Die Präsenztage für die einzelnen Gruppen sind festgelegt.
Die Termine für die Präsenztage haben wir auf alle Gruppe gleichermaßen verteilt, sodass jede Gruppe noch 7 Schultage hat.
Der letzte Schultag gehört den Viertklässlern.

Es wurde verständlicherweise der Wunsch an uns herangetragen, die Geschwisterkinder möglichst an einem Tag kommen zu lassen. Dies konnten wir jedoch nicht in allen
Fällen berücksichtigen.
Sie erhalten den Stundenplan für Ihr Kind von der Klassenlehrerin.
Die Nachmittagsbetreuung für die Kinder an den Präsenztagen ist im eingeschränkten
Rahmen mit Blick auf die jeweilige Schule vorgesehen. Sowohl die Personalsituation
und auch die Umsetzung der Hygienevorschriften spielen dabei eine große Rolle. Die
Personalsituation im Kollegium und auch in den Betreuungen ist an unserer Schule
sehr eingeschränkt und unser Wunsch wäre es, den Unterricht der Kinder mit möglichst vielen Stunden bis zu den Sommerferien zu ermöglichen. Von daher appellieren

wir an Sie, unsere Besetzungssituation in Schule und Betreuungen zu sehen und den
Betreuungsbedarf nach dem Unterricht wirklich nur in absolut notwendigen Fällen anzugeben. Sollte der Betreuungsbedarf im Nachmittag bei den Eltern höher sein als
bisher, so stellt dies eine hohe Herausforderung dar, und die Unterrichtszeiten müssten dann verkürzt werden. Die im Plan angegebenen Unterrichtszeiten sind von daher
unter Vorbehalt zu sehen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, bis Freitag, 8. 5. 2020 bis
12:00 Uhr, unbedingt notwendigen Bedarf über die Schulmailadresse mont-ggs.reumontstr@mail.aachen.de anzumelden.
Das Angebot der Notbetreuung läuft an allen Wochentagen parallel zum Präsenzunterricht wie gewohnt weiter.
Alle wichtigen Veränderungen und Regeln, die für Ihr Kind dann zum Schulstart
nächste Woche gelten, können Sie dem letzten Elternbrief zum Schulstart der Viertklässler entnehmen. Wir haben auch ein kleines Filmchen heute morgen in der Schule
gedreht, welches wir auf die Homepage laden, damit die Kinder sich die etwas andere
Schule mit den neuen Laufwegen schon einmal vorher anschauen können.
Bei offenen Fragen zum Schulstart und ebenso nach Ablauf der ersten Schultage,
melden Sie sich gerne bei uns.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!!
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und senden herzliche Grüße im Namen des Kollegiums
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarisches Schulleitungsteam
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