Montessorischule Reumontstraße

WICHTIGE Schulinfos vor den Ferien

Aachen, den 6.10.2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nach unserem schönen Erntedankgottesdienst in drei Gruppen in der Turnhalle am
Donnerstag, sind wir in der letzten Woche vor den Herbstferien angekommen.
Auch wenn Sie als Eltern leider nicht dabei sein können, so ist es eine gute Alternative für die Kinder in der momentanen Zeit.
Die Infektionszahlen in der Stadt gehen im Moment wieder in die Höhe und die Zahl
der Risikoländer steigt ebenfalls. So werden wir in jedem Falle unsere zurzeit gültigen
Hygienemaßnahmen beibehalten, um in unserer Schule weiterhin das Risiko einer
Ansteckung möglichst gering zu halten. Auf die gute Durchlüftung der Klassenräume legen wir nach wie vor ein besonderes Augenmerk. Durch die Leihgabe
einer CO2 Ampel konnten wir die Luftqualität in den Räumen genau beobachten
und das Lüftungsverhalten überprüfen. Durch unsere großen und hohen Räume
sind die Messergebnisse erfreulich. Durch das regelmäßige Lüften sind die Temperaturen teilweise etwas frischer, sodass es wichtig ist, dass die Kinder stets eine wärmende Jacke dabei haben. Sie können diese auch gerne in der Schule deponieren. (Bitte mit dem Namen und dem Klassenkürzel versehen!)
Bisher hat unsere Sekretärin noch nicht angefangen, jedoch wird sie in den nächsten Tagen wieder beginnen. Trotzdem gibt es nach wie vor keine Bürozeiten für
Eltern, da sie keine Außenkontakte haben darf.
Weiterhin möchte ich alle Eltern der Kinder, die unsere OGS besuchen, noch über
zwei wichtige Punkte informieren:
1. Da wir momentan feste Hausaufgabenzeiten für die Kinder anbieten: 1.+2.
SJ 13:45 bis 14:30 und 3.+4. SJ von 14:30 – 15:15 Uhr, möchten wir Sie bitten
die Kinder frühestens um 15:15 Uhr abzuholen.
2. Damit unser Coronaverhalten einheitlich im Vormittags- und Nachmittagsbetrieb ist, haben wir beschlossen, ab sofort die Masken auch in der OGS
drinnen zu tragen. Draußen können die Kinder ihre Masken absetzen, sollten
sie jedoch immer dabei haben, (Band um den Hals) damit die Aufsicht bei
zu engen Gruppenspielen die Kinder bittet die Masken aufzusetzen.
In der Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die verabredeten Hygieneregeln.
Am Freitag starten wir in die Herbstpause und wir wünschen Ihnen und den Kindern
eine gute Zeit. In der ersten Ferienwoche bietet die OGS für angemeldete Kinder
kleine Ferienspiele an. Die Mittagsbetreuung bleibt geschlossen, da sich zu wenige
Kinder angemeldet haben.
Im Anhang finden Sie wichtige Infos zum Urlaubsverhalten.
Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch
kommissarische Schulleitung

