Montessorischule Reumontstraße

Infos zum Start in den November
Aachen, den 01.11.2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nun ist die erste Schulwoche nach den Herbstferien vorbei und die Infektionszahlen
steigen von Tag zu Tag drastisch an. Ab morgen gilt der Teil-Lockdown, Kultur – und
Freizeiteinrichtungen müssen wieder schließen, Restaurants dürfen nur noch ausliefern und Kontakte werden ebenfalls eingeschränkt. Die erhöhte Ansteckungsgefahr macht natürlich auch vor den Schulen nicht halt, wobei der Schulbetrieb glücklicherweise aufrecht erhalten bleibt. Jetzt ist es unsere Aufgabe hier vor Ort für bestmöglichen Schutz für die Kinder und Beschäftigten zu sorgen.
Weiterhin gilt: Wirksamer Infektionsschutz besteht aus Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften – nach der Formel: AHA + L !
Das Schulministerium nennt dies einen „angepassten Schulbetrieb in Coronazeiten“.
Es gab von Seiten unserer Elternschaft einzelne Nachfragen bezüglich der eingeführten Maskenpflicht, nun auch während des Unterrichtes und während der OGS und
Mibe. Es handelt sich bei der Maßnahme um die Umsetzung einer dringenden Empfehlungen zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung des RKI und des Schulamtes der
Städteregion Aachen, um Ansteckungen (auch im familiären Umfeld) und Schulschließungen zu vermeiden. „Die Erweiterung der Maskenpflicht soll …durch zusätzlichen
Schutz für alle Beteiligten für mehr Sicherheit und Stabilität im Unterrichtsgeschehen sorgen. Zudem kann und soll sie eine wichtige Grundlage für die örtlich zuständigen Gesundheitsämter sein,
wenn es darum geht, weitreichende Quarantäne-Maßnahmen zu vermeiden.“ Das Schulamt

schreibt dazu: „Die erhöhte Ansteckungsgefahr machte und macht vor den Schulen nicht halt;
die kurz vor und auch in den Herbstferien gemeldeten Coronafälle in einer Reihe von Grundschulen
in der Stadt/Städteregion führten aufgrund der Quarantänebestimmungen zum Ausfall von Lehrkräften, pädagogischem Personal und der Isolation von Schülergruppen und ganzen Klassen. Wir
halten mit Blick auf diese Verschärfung der Situation besondere und einheitliche Empfehlungen für
die Grundschulen der Städteregion Aachen für sinnvoll und notwendig und beziehen uns bei diesen
Empfehlungen auf die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch Instituts vom 12.10.2020 „Präventionsmaßnahmen in Schulen während der Covid 19 Pandemie.“ Mit unserer Entscheidung

hoffen wir, alle in unserer Schule besser schützen zu können – und den Präsenzunterricht möglichst aufrecht zu erhalten. 100 % Schutz gibt es natürlich nicht und auch
komplette Kontrolle wird nicht möglich sein, aber wir minimieren damit die Risiken
einer Ansteckung und weitreichender Quarantänemaßnahmen.
Wir können mit den Kindern bei Bedarf individuelle Maskenpausen (Sitzplatz mit
genügend Abstand – Trinkpause im Flur – kurze Frischluftpause auf dem Schulhof)
verabreden.

Aktuelle Kontaktdaten: Sollte es zu einem nachgewiesenen positiven Corona-Fall in
unserer Schule kommen, müssen wir dem Gesundheitsamt umgehend Kontaktdaten
(u.a. Handynummer + E-Mail-Adresse) mitteilen. Daher ist es sehr wichtig, dass uns
diese in der Schule vorliegen und aktuell sind. Sollten bei Ihnen Daten aktualisiert
werden müssen, so teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin schriftlich mit.
Das Büro ist seit letzter Woche wieder Mo, Di, Mi und Do stundenweise besetzt.
Frau Krutt, die eine Umschulung zur Sekretärin begonnen hat, wird von uns eingearbeitet. Sie hat motiviert ihren Dienst begonnen. Dies ist für uns eine große Erleichterung.
Aufgrund der momentanen Corona-Situation müssen wir leider folgende Veranstaltungen, die für die nächsten Wochen geplant waren, absagen:
1. Elternabend zum Präventionsprogramm der Theaterwerkstatt Osnabrück: "Die
große Nein Tonne" und zur Einheit "Mein Körper gehört mir" - 10. November 2020
Der Elternabend fällt aus, die Theaterwerkstatt bietet alternativ eine Onlinepräsentation an diesem Tag für die Einheit „Mein Körper gehört mir“ (3.+4.SJ) an. Wir
werden diese buchen und teilen Ihnen die Zugangsdaten und den Zeitrahmen noch
mit. Für die Einheit „Die große Nein Tonne“ (1.+2. SJ) erhalten wir von der Theaterwerkstatt Informationsmaterial, welches wir an Sie weiterleiten werden. So erhalten
Sie die wichtigen Informationen zu den Unterrichtseinheiten mit den Kindern, die
wir in den drei Teamgruppen anbieten werden.
2. Sankt Martinszug 11. 11. 2020:
Erstmalig wird es in diesem Schuljahr keinen Martins-Zug geben. Wir werden mit
den Kindern in allen Klassen Laternen basteln und den Martinstag morgens in den
Klassen gebührend feiern. Die Martinslieder erklingen in den Fluren von einigen,
auch in Coronazeit erlaubten, Blechbläsern und für alle Kinder wird ein Weckmann
bestellt.
3. Elternabend mit Frau Rütten v. Kinderschutzbund zur Information
über die weiterführenden Schulen – 23.11.2020
Der Elternabend entfällt ebenfalls. Alternativ erhalten Sie alle für Sie wichtigen Informationen im Rahmen des Beratungsgespräches.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir als Schulgemeinschaft weiterhin gut zusammenstehen.
Bleiben sie gesund!
Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarische Schulleitung

