Montessorischule Reumontstraße

14. 09.2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nun haben wir die ersten Schulwochen mit den immer noch geltenden Einschränkungen gut
gemeistert. Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung unserer verabredeten
Maßnahmen. Weiterhin danken wir allen Helferinnen und Helfern, die den Ablauf und die
Organisation der Einschulungsfeier so gut unterstützt haben. Erst die Vorlaufzeit und dann
der Start in den neuen Stundenplan, da brauchen alle eine Zeit der Eingewöhnung. So langsam kommen die Kinder nach der langen Corona – und Ferienpause wieder im Schulrhythmus an und wir haben uns einen Überblick über den Lernstand der Kinder gemacht. Die
nötigen Wiederholungen und Vertiefungen der fundamentalen Lerninhalte des vergangenen
Schuljahres nehmen momentan einen wichtigen Stellenwert im Unterricht ein.
In der Schulpflegschaft äußerten die Eltern verständlicherweise Verunsicherungen, wie in der
jetzigen Jahreszeit mit Erkältungssymptomen umzugehen ist. Grundsätzlich gilt weiterhin,
dass Kinder mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben müssen und nur bei einem Schnupfen ohne weitere Symptome nach 24stündiger Beobachtung wieder zur Schule kommen dürfen. Kommen Husten, Fieber, Kopfschmerzen hinzu, so muss diagnostisch abgeklärt werden,
ob das Kind die Schule besuchen darf. (Es muss ein Attest vorgelegt werden!) Das RobertKoch Institut nennt als typische Symptome für COVID-19 trockenen Husten, Fieber und Geruchs- und Geschmacksverlust. Bitte beachten Sie dazu auch die Infos vom Gesundheitsamt
Aachen, die Ihnen gleichfalls per Mail weitergeleitet werden. Wir danken Ihnen für die bisher
gute Unterstützung bei der konkreten Umsetzung dieses wichtigen Bereiches.
Sowohl in der Lehrerinnenkonferenz als auch in der Schulpflegschaft haben wir über die
Wichtigkeit der Maskenpflicht in der Bewegung gesprochen. Inzwischen haben wir uns alle
fast ein wenig daran gewöhnt und das Gesundheitsamt hat noch einmal deutlich gemacht,
dass bei einer auftretenden Infektion bei konstantem Tragen der Masken in der Bewegung
und auch im nahen Kontakt bei Erklärungen oder Partnerarbeiten, es zu keinen weiteren
Maßnahmen wie z. B. dem Distanzlernen, kommen wird.
In dem Zusammenhang möchten wir an die Liste für alle Besucher, die zu einem Elterngespräch oder zu anderen Verabredungen ins Schulgebäude kommen, erinnern. Tragen Sie
sich dort ( auf einem Tisch im Flur des Sekretariats ) immer ein, wenn Sie im Schulgebäude
sind.
Auf der Schulpflegschaft gab es Fragen zum Sportunterricht. Dieser findet weiterhin nur im
Freien statt. Die Kinder ziehen bitte an ihren Sporttagen bequeme Kleidung an. Sie ziehen
sich nicht um und gehen vorläufig keinesfalls in die Turnhalle.
Der Schwimmunterricht wird in diesem Schuljahr erst einmal nicht stattfinden können, da
wir in der Südhalle auf den öffentlichen Badebetrieb stoßen würden. Wir bitten die Eltern von
Kindern, die noch nicht schwimmen können dies, sobald wieder möglich, für die Kinder privat
anzubieten. Schwimmen ist neben Fahrradfahren eine wichtige Kulturtechnik, die unsere Kinder möglichst alle erlernen sollten.
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Die Termine für die praktische Radfahrausbildung stehen noch nicht fest. Sobald wir diese
erhalten wenden sich die Fachlehrerinnen zwecks Unterstützung an Sie.

Wichtige Informationen zu anstehenden Terminen:


Unser Tag der offenen Tür am 26.09. findet in diesem Jahr nicht statt.
Wir haben dies in der Lehrerinnenkonferenz und auch in der Schulpflegschaft aufgrund
der aktuellen Coronasituation so beschlossen. Für interessierte neue Eltern bieten wir
am kommenden Donnerstag, den 17.09.2020, den Infoabend an, auf welchem die
Schule und die Betreuungen vorgestellt werden. Die Kinder haben am Samstag, den
26. 09.2020 keinen Unterricht, da wir für diesen Tag keinen Ausgleichstag eingeplant
hatten.



Der traditionelle Martinsumzug am 11.11.2020 kann in diesem Jahr wahrscheinlich
nicht wie gewohnt stattfinden. Wir warten die Herbstferien noch ab, werden dann entscheiden und Sie über ein alternatives Angebot informieren.

Terminerinnerungen bis zu den Herbstferien:
Donnerstag, 24. September – 20:00 Uhr – Mitgliederversammlung unseres Fördervereins im Blauen Salon Montag, 5. Oktober 2020 . 19:00 Uhr – 1. Schulkonferenz
Freitag, 9. Oktober 2020 – letzter Schultag vor den Herbstferien
Montag, 12. Oktober – Freitag, 23. Oktober 2020 – Herbstferien - Die OGS und die Mibe
bieten nach Anmeldung in der ersten Ferienwoche eine Betreuung mit Ferienspielen an.
Montag, 26. Oktober – 1. Schultag nach den Ferien – Start mit dem gültigen Stundenplan

Ausblick:
Montag, den 23. November – 19:00 Uhr – Infoabend zum Übergang auf die weiterführende
Schule mit Frau Rütten vom Kinderschutzbund. Alle Viert- und gerne auch Drittklässlereltern
sind eingeladen.

So hoffen wir weiterhin auf eine gute und verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit Ihnen
und dass wir auch den Herbst und Winter gesund überstehen.
Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarische Schulleitung
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