Montessorischule Reumontstraße

Aachen, den 26.11.2020

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
heute hatte ich ein Treffen mit Frau Hanssen und Herrn Preuss, die Vorsitzenden
unserer Schulpflegschaft und wir haben uns über die momentane Situation in
unserer Schule ausgetauscht. Es ist schön zu hören, dass die Eltern unsere vereinbarten Regeln bezüglich dem Coronaschutz für gut heißen. Wir haben auch
erfahren, dass es einige Unsicherheiten, in Bezug auf ein mögliches 2. Distanzlernen und auf mögliche akute Coronafälle in der Schule gibt. Das können wir
gut verstehen und möchten sie kurz informieren, wie der Stand diesbezüglich
aussieht.




Glücklicherweise gab es bei den Kindern bisher keine positiven Fälle. Es
gab jedoch einzelne Familien, wo Kontaktpersonen der Kinder Corona
hatten. In diesen Fällen waren die Kinder jeweils in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in der vorgeschriebenen Quarantänezeit
zu Hause.
Für das Distanzlernen, welches wir nach wie vor hoffen vermeiden zu können, ist bei uns alles vorbereitet. Wir haben in den Fachkonferenzen für
die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch Unterrichtseinheiten vorbereitet, mit konkreten Arbeitsaufträgen ausgearbeitet und kopierbereit in allen Klassen liegen. Für den Fall der Fälle erhalten
die Kinder jeweils eine Mappe mit Material für eine Woche. Danach wird
die 1. Mappe abgegeben zum Sichten durch die Lehrerin und gleichzeitig erhalten die Kinder eine 2. Mappe für die mögliche 2. Woche Distanzlernen. Die Arbeitspläne wurden den Kindern bereits in den Klassen erklärt. Ergänzend bieten wir den Kindern dazu ein eingerichtetes Padlet
an, auf dem einzelne digitale Einführungen abgerufen werden können.
Weiterhin sind wir dabei einen datensicheren Chat einzurichten, mit dem
in der Zeit des Distanzlernens die Kinder mit ihrer Lehrerin kommunizieren
können. Dazu erhalten Sie in Kürze eine Information.

Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen eventuelle Unsicherheiten beseitigen konnten. Ansonsten melden Sie sich gerne auch bei mir.
Wir wünschen Ihnen einen lichtvollen ersten Advent.

Im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
Schulleitungsteam

