Montessorischule Reumontstraße

Aachen, den 23.11.2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nach dem etwas anderen Martinsfest, welches den Kindern gut gefallen hat, gehen wir nun mit großen Schritten auf die Adventszeit zu. Einen herzlichen Dank an
die Mutter, die uns die Martinstüten zum Ausmalen für die ganze Schule zur Verfügung gestellt hat. Die Kinder haben sie gerne ausgemalt und die Idee, eine zweite
Tüte an eine andere Person zu verschenken kam gut an. In den Adventswochen
werden wir in diesem Jahr keine Nikolausfeiern oder Weihnachtsfeiern mit Eltern
durchführen. Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen hoch und wir müssen die
zusätzlichen Kontakte bestmöglich reduzieren. Wir werden jedoch die Adventszeit
morgens in den Klassen besinnlich beginnen und auch den Nikolaustag in den Klassen in üblicher Weise gestalten. Die Kinder werden Ihnen berichten.
Bisher konnten wir den Unterricht mit dem aktuellen Stundenplan ungekürzt durchführen, da das Kollegium soweit gesund war. In dieser Woche fallen in einem Team
drei Kolleginnen für eine Woche aus. Gleichzeitig sind die Aufführungen der Theaterwerkstatt Osnabrück für unsere Dritt- und Viertklässler. Wir werden die Vertretung
bestmöglich planen, es können jedoch bei zunehmendem Ausfall von Personal
einzelne Stunden oder sogar komplette Tage für einzelne Klassen ausfallen. Sie
werden darüber so zeitnah wie möglich informiert. Falls Ihr Kind in solch einem Falle
nicht zu Hause bleiben kann, können Sie auch für diese Tage eine Notbetreuung
anmelden.
Wir möchten Sie weiterhin darüber informieren, dass wir heute die offizielle Mitteilung erhalten haben, dass in diesem Jahr die Weihnachtsferien bereits zwei Tage
eher beginnen. Montag, 21. 12. und Dienstag, 22. 12. 2020 sind damit offizielle Ferientage. In dieser Zeit, in der das Infektionsgeschehen nach wie vor unseren Lebensalltag stark beeinträchtigt, sollen durch diese Maßnahme die Kontakte frühzeitig
vor dem Fest eingeschränkt werden, um dann zumindest mit einem guten Gefühl
im Familienkreis Weihnachten zu feiern. Wir halten dies auch für unsere Mitarbeiter
für eine sinnvolle Maßnahme, nachdem wir Tag für Tag mit vielen Kindern und auch
Erwachsenen Kontakt haben, wenn auch mit Maske.
Falls Sie aus beruflichen Gründen jedoch keine Möglichkeit sehen, Ihr Kind an diesen beiden Tagen zu Hause zu betreuen, gibt es das Angebot einer Notbetreuung.
Damit wir frühzeitig die Notbetreuung planen können, hängen wir die Anmeldung
dazu bereits heute an. Bitte füllen Sie diese bei Bedarf zeitnah aus und lassen sie
diese über Ihr Kind der Klassenlehrerin zukommen. Sie finden das Formular für die
Notbetreuung auch auf unserer Homepage.
Im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
Schulleitungsteam

