Montessorischule Reumontstraße

Aachen, den 03. Juni 2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nach den sommerlichen Pfingsttagen, die sie hoffentlich alle genießen konnten, starten wir in die
letzten vier Wochen vor den Sommerferien. Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie weiterhin Ihre Kinder an vielen Tagen bei den Aufgaben zu Hause unterstützen. Wir
bemühen uns, den Kindern möglichst Material mitzugeben, welches sie ohne allzu große Erklärungen Ihrerseits erledigen können. Jetzt sehen wir die Kinder ja nun auch glücklicherweise zumeist einmal die Woche, sodass offene Fragen an diesen Tagen besprochen werden. Auch die
Aufgaben können nun in der Regel mit den Kindern gemeinsam abgestimmt werden.
Bis zu den Ferien wird es wahrscheinlich so weiterlaufen und wir hoffen sehr, dass sich die Lage
nach den Ferien so langsam wieder entspannt und wir dann auch wieder mit den Montessorimaterialien arbeiten werden.
Heute ein paar Infos zu den Abschlusswochen:
 Zeugnisse:
1. Die Zeugnisse erhalten Sie in der vorletzten Woche in einem Umschlag über die
Ranzenpost. In jedem Umschlag stecken 2 Exemplare. Das Original des Zeugnisses
ist für Sie und verbleibt zu Hause. Die Kopie (oben auf der Kopie ist ein Stempel)
unterschreiben Sie bitte und geben Sie Ihrem Kind in der letzten Schulwoche mit
in die Schule.
2. Für die Eltern des 1. Schuljahres ist es wichtig zu wissen, dass es nach dem ersten
Schuljahr keine Versetzung gibt. Die Kinder sind in der Schuleingangsphase, die in
der nötigen Zeit zu durchlaufen ist. ( 1, 2 oder 3 Schuljahre) In der Regel benötigen
die Kinder für das nötige Fundament zur Weiterarbeit in der 3. Klasse 2 Schuljahre. Somit verbleiben diese Kinder nach dem 1. Schulbesuchsjahr in der Schuleingangsphase. So steht es dann auch unter dem Zeugnis. Ebenso für die Kinder,
die drei Jahre in der Schuleingangsphase verbleiben. Dadurch gibt es kein „Sitzenbleiben“ für Kinder, die in drei Jahren die Schuleingangsphase durchlaufen!
3. Die Zeugnisse in diesem Schuljahr beziehen sich durch den langen Ausfall des Unterrichts nur auf die Zeit, welche die Kinder in der Schule unterrichtet wurden.
Das sind die Wochen vor Corona und die wenigen Präsenztage.
4. Die gute Arbeit, die Sie mit den Kindern zu Hause geleistet haben, können wir
nicht auf dem Zeugnis bewerten. Aber natürlich haben wir dies auch gesehen
und den Kindern anderweitig rückgemeldet. Alles was die Kinder dort gelernt haben nehmen sie mit ins neue Schuljahr.
5. Im dritten und vierten Schuljahr gab es seit dem Halbjahreszeugnis nur wenige
Unterrichtstage und dadurch auch nur einzelne in der Schule erstellte schriftliche
oder mündliche Leistungen. Somit wird auch hier die Leistung des gesamten
Schuljahres bewertet. Die Bewertung der Leistungen bleibt somit konstant, bzw.
wird um einzelne positive Lern- oder Leistungsentwicklungen erweitert.
6. Die weiterführenden Schulen wissen um die Situation in diesem Halbjahr und
werden die Dritt- und Viertklässler Zeugnisse auch entsprechend einordnen. Alle
wichtigen Lerninhalte werden im neuen Schuljahr anfangs intensiver als sonst
wiederholt.

7. Normalerweise bieten wir für alle Zeugnisse ein Gespräch an. In diesem Jahr wollen wir es ausnahmsweise so handhaben, dass Sie bei Unklarheiten oder Anmerkungen zum Zeugnis bitte einen Gesprächsbedarf bei Ihrer Klassenlehrerin anmelden. Da wir momentan nach wie vor die Schule vor zu vielen Besuchern schützen, erhalten Sie dann von der Lehrerin einen Telefontermin.
Allen anderen Eltern, würden wir dann lieber im neuen Schuljahr einen normalen
Gesprächstermin zum Schuleinstieg anbieten.


Abschiedsfeiern für die Viertklässler
Wie gerne würden wir in üblicher Weise nach vier gemeinsamen Jahren mit den Viertklässlern einen fröhlichen Abschied in der Klasse und einen besinnlichen Abschied in der
Kirche feiern. Aber gerade dies ist in dieser Form in diesem Jahr leider nicht möglich. Wir
haben lange darüber nachgedacht, welche Alternativen wir da anbieten können, um vor
allem für die Viertklässler den Abschied erlebbar zu machen. Die Eltern und auch die anderen Schuljahre müssen wir dabei leider größtenteils ausschließen, was wir sehr schade
finden. Denn auch die Zusammenarbeit mit Ihnen war uns wichtig und wertvoll. Vielleicht
kann die Klasse ja dann im neuen Schuljahr noch einmal zusammenkommen. In jedem
Falle sind die Viertklässler und gerne auch Sie zum Schulfest im neuen Schuljahr eingeladen. Der Termin wird frühzeitig bekannt gegeben. Dann feiern wir dann hoffentlich wieder in vergnügter großer Runde gemeinsam.
Folgende Angebote wird es für alle Viertklässer in den nächsten Wochen geben:
1. Die erstellten Halbjahresarbeiten werden in der jeweiligen Viertklässlergruppe
mit je einem Elternteil vorgestellt und gewürdigt.
2. Die anderen Schuljahre der einzelnen Klasse bereiten eine Überraschung für die
Viertklässler ihrer Klasse vor.
3. Am letzten Schultag beginnen wir gemeinsam mit Pfarrer Büssow und Frau Nagel
( in drei Gruppen ) mit einer kleinen Feier auf dem Schulhof. Anschließend werden
die Kinder in ihren Klassen ihre Grundschulzeit in fröhlicher Form abschließen.

Am 26. Juni endet der Unterricht für die Viertklässler um10:30 Uhr.


Fundsachen
Auch in diesem Schuljahr haben sich wieder einige Fundsachen in den Regalen gesammelt. Damit das ein oder andere Stück zurück zum/zur Besitzer/in finden kann, werden
die Fundsachen in Kürze fotografiert und auf der Homepage veröffentlicht. Bitte schauen
Sie die Fotos durch und notieren sie im Mitteilungsheft die Treffer. Wir geben sie dann
den Kindern mit.

Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams hoffen wir auf Ihr Verständnis und Unterstützung für die getroffenen Regelungen in dieser besonderen Zeit und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarisches Schulleitungsteam

