Montessorischule Reumontstraße

Aachen, den 09. Juni 2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
wie Sie sicherlich bereits aus der Presse oder den anderen Medien erfahren haben, wird es nun zwei
Wochen vor den Sommerferien eine letzte Änderung im Grundschulbetrieb geben. Die leeren Klassenräume werden sich wieder füllen!
„Die Pandemie Lage in NRW hat sich entspannt und das Infektionsgeschehen hat sich deutlich verlangsamt.“… „Verschiedene medizinische Fachgesellschaften, darunter die Kinder- und Jugendärzte, raten nach Abwägung der Risiken dringend
dazu, Kindertageseinrichtungen und Grundschulen wieder stärker zu öffnen. Besonders für Kinder im Alter von bis zu 10
Jahren seien die Folgen der Corona-Maßnahmen als schwerwiegend anzusehen. Nordrhein-Westfalen wird daher am 8.
Juni 2020 in den Kindertageseinrichtungen zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren.“…„Zudem besteht Einigkeit, dass der Kita- und Schulbetrieb in Bezug auf Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln gesondert zu betrachten
ist. Hier tritt die Notwendigkeit der Abstandswahrung zurück, sofern konstante (Lern-)gruppen gebildet werden können
und Infektionsprävention durch Vermeidung von Durchmischung geleistet werden kann.“
„Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und Sachlage hält die Landesregierung – auch in Kenntnis des damit verbundenen organisatorischen Aufwands - die Wiederaufnahme eines verantwortungsvollen Normalbetriebs an den
Grundschulen bzw. an den Schulen der Primarstufe ab dem 15. Juni 2020 für geboten.“
„Die Klassenverbände verbringen die Unterrichtszeit gemeinsam in ihrem Klassenraum. Unterrichtsangebote, die eine
Durchmischung von Lerngruppen mit sich bringen würden, unterbleiben bis zum Beginn der Sommerferien. Durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten muss eine Trennung der Lerngruppen auch außerhalb des Unterrichts gewährleistet werden. Wo dies aufgrund der organisatorischen oder baulichen Gegebenheiten nicht sicherzustellen ist, gilt auf den Verkehrsflächen, auf Pausenhöfen und im Sanitärbereich weiterhin das Abstandsgebot und, sofern unvermeidbar, das Gebot zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
Wie bisher sollen Dritte, also auch Eltern, das Schulgelände möglichst nicht betreten. Wichtig ist die Dokumentation der
Anwesenheit und der jeweiligen Gruppenzusammensetzung, um im Infektionsfall eine sofortige effektive Rückverfolgung
durch die Gesundheitsbehörden zu unterstützen.“ (entnommen aus der 23. Schulmail vom Ministerium zur Corona-Pandemie. – komplette Mail ist auf der Seite des Schulministeriums zu lesen)

Somit werden Ihre Kinder ab Montag nach dem langen Wochenende noch zwei Wochen im Klassenverband ihrer Klasse erleben. Wie schön, dann sehen sich die Kinder der einzelnen Lerngruppen noch
einmal vor den Ferien und können sich auch von den Viertklässlern live verabschieden. Für alle ist
damit auch die Perspektive eines normalen Schulstarts nach den Ferien vorstellbarer.
Den Stundenplan erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen.
„Unter Beachtung des Hygienekonzeptes der Schule und der vorhandenen Kapazitäten wird auch der OGS Betrieb und der
betrieb der sonstigen Betreuungen wiederaufgenommen. Einschränkungen wird es ggf. durch die Notwenigkeit der

Bildung konstanter Gruppen und die zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten geben müssen. Schulleitung und OGS-Leitung entscheiden gemeinsam, welche Regelung für die Teilnahme getroffen werden.“ (entnommen aus der 23. Schulmail vom Ministerium zur Corona-Pandemie. – komplette Mail ist auf der Seite des Schulministeriums zu lesen)

Mit dem Start des Stundenplanes endet die Notbetreuung.
Die Betreuungen hingegen öffnen zum 15.06.2020.
Um die Kinder in ihren konstanten Lerngruppen (Klassenverband) zu belassen, benötigen wir auch im
Nachmittagsbereich 10 Gruppen für die OGS Kinder und 10 Gruppen für die Mittagsbetreuungskinder

Dies ist personell nicht möglich. Von daher appellieren wir an Sie, die Schwierigkeit einer neuen
Durchmischung der Kinder in der Nachmittagsbetreuung zu bedenken, um die Gruppen in einer vertretbaren Größe zu betreuen. Melden Sie ihr Kind für die zwei Wochen bis zu den Sommerferien bitte
nur im Notfall für die Nachmittagsbetreuung an. Wenn der Bedarf zu hoch ist, würden wir klassenweise einzelne Betreuungstage bis zu den Sommerferien anbieten. Wir bitten Sie, bis Freitag, 12. 6.
2020 bis 12:00 Uhr, unbedingt notwendigen Bedarf über die Schulmailadresse mont-ggs.reumontstr@mail.aachen.de anzumelden.
Die für die Sommerferien vorgesehenen OGS Ferienspiele können ebenfalls unter Beachtung geltender Infektionsschutzregeln stattfinden. Dazu läuft eine aktuelle Bedarfsabfrage.
Komplette Schulöffnung ab Montag, den 15.Juni 2020 kann gelingen mit folgenden Planungen
(unter Beachtung der Vorgaben des Schulministeriums, s.o.):
( ausführliche Planung im angepassten Hygieneplan auf der Homepage)
 Für alle Kinder gilt ab dem 15.06. die tägliche Schulpflicht
 Das häusliche Lernen (Mappen- Hausaufgaben) wird es in der letzten Woche neben dem
täglichen Präsenzunterricht nicht geben.
 Nur gesunde/s Kinder/Personal können in die Schule kommen!!!!!
Da momentan einige Kinder verschnupft sind aufgrund einer Pollenallergie, ist es zur Unterscheidung für uns wichtig, dass die Kinder uns ein Attest des Arztes vorlegen. Ist die
Allergie der Klassenlehrerin bereits bekannt, so kann von der Vorlage des Attestes abgesehen werden.
 Unterricht im Klassenverband im jew. Klassenraum
 Gute und regelmäßige Durchlüftung aller Räume
 weiterhin regelmäßige Handhygiene ( morgens vor dem Start, vor dem Frühstück,
nach der Hofpause und nach der Toilette) und Husten- und Niesetikette achten
 Kinder haben einen festen Sitzplatz
 keine Maskenpflicht in der Klasse
 eingeschränkte Materialarbeit ist möglich
 gleitender Beginn der Teams wie bisher, gleitende Pausen- und Endzeiten
 eigener Schulhof oder Schulhofbereich für Klassen
 Toiletten-Nutzung: Jede Klasse hat eine eigene Toilette (Schilder)
 Eingeübte Wege( Einbahnstraße) bleiben erhalten, ebenso die Maskenpflicht bei der
Bewegung
 Kinder aus Risikogruppen mit Attest – diese werden per Distanzunterricht beschult
 Eltern und weitere Personen betreten das Schulgebäude nicht, bzw. nur nach Rücksprache mit der Schule - Verabredung zu den Zeugnisgesprächen bleibt erhalten.
 Kinder nutzen weiterhin eigene Trinkflasche, Mäppchen und Frühstück
 Zeugnisse werden am Montag in der letzten Schulwoche ausgeteilt
 Letzter Schultag endet gleitend nach der 3. Stunde
Wollen wir hoffen, dass die zwei Wochen ohne Zwischenfälle verlaufen und wir dann am 26.
Juni alle gesund in die Ferien starten.
Im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarische Schulleitung

