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Montessorischule Reumontstraße 
 

                                     
 

Aachen, den 14.01.2021 

 

                                          

 Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,      
                         
                                          letzte Woche war selbst in Aachen auf den Linden unserer 
                                          Schule eine Schneedecke, so konnten die Kinder vor dem 
                                          etwas anderen Schulstart noch ein Schneewochenende 
                                          genießen. Wie schön!  Nun sind wir schon am Ende der   
                                          1. Woche des Distanzlernens angekommen.                               
Soweit wir bisher Rückmeldungen haben, funktioniert die Kommunikation zwischen den 
Kindern und den Lehrerinnen gut und die Kinder gehen im Großen und Ganzen motiviert 
an die Aufgaben ihres Arbeitsplanes heran. Scheuen Sie sich nicht, bei Unklarheiten oder 
Fragen die Klassenlehrerinnen zu fragen. Hier in der Schule werden momentan 3 Gruppen, 
Tendenz steigend, in der Notbetreuung bei der Arbeit in ihren Mappen begleitet. Dank des 
Einsatzes der Kolleginnen, der Förderlehrerinnen und der JIM Kräfte werden diese Kinder 
auch bestmöglich unterstützt.  
 

Ansonsten gehen wir mit großen Schritten auf das Ende des 1. Halbjahres zu und es stehen 
die Halbjahreszeugnisse für die Dritt- und Viertklässler an. Die Zeugnisse können wir nicht 
in Kisten auslegen, von daher werden die Klassenlehrerinnen mit den Eltern ihrer Klasse 
in der Schulwoche vom 25. bis 29.Januar einen Übergabezeitraum vereinbaren. Die Ge-
spräche finden in der Regel telefonisch oder in Einzelfällen mit viel Abstand in der Schule 
statt und werden mit Ihnen ebenfalls verabredet.  
 

 Informationen zu den Zeugnissen:   
Die Viertklässlerzeugnisse sind die ersten Notenzeugnisse, die die Kinder erhalten, ne-
ben der Begründung für die Schulformempfehlung. In den ausführlichen Beratungsgesprä-
chen sind Sie von den Klassenlehrerinnen über den Inhalt informiert worden. Den Viert-
klässlerzeugnissen liegen die Formulare zur Anmeldung bei. (Im Anhang finden Sie 
die Anmeldezeiträume für die unterschiedlichen Schulen.)                                                                                                                       
Unsere Drittklässlerzeugnisse geben wir als Kompetenzzeugnisse aus. Dies ist auch neu 
für Sie als Drittklässlereltern nach den Entwicklungsberichten der ersten Schuljahre.                                                                                                                   
Im Distanzunterricht fehlt uns momentan die Möglichkeit, die Kinder auf ihre Zeugnisse 
vorzubereiten. Sowohl die Form des Ankreuzens als auch die Bedeutung der Noten werden 
normalerweise mit den Kindern in den Klassen besprochen. Ebenfalls thematisieren wir die 
Problematik des Vergleichens mit anderen Kindern. Die Zeugnisgespräche werden Ihnen 
für die Klärung von Fragen und zur Erläuterung angeboten.   
 

 Absage der Erlebniswoche und des geplanten Schulfestes: 
Leider müssen wir in der momentanen Situation schweren Herzens  sowohl die Erlebnis-
woche als auch das Schulfest canceln. Einen Waldtag im März werden wir hoffentlich 
anbieten können. Bei einer positiven Entwicklung könnte die Erlebniswoche eventuell in 
abgespeckter Form am Ende des Schuljahres nachgeholt werden. Das Schulfest jedoch, 
auf dem wir unbeschwert mit mehreren Hundert Menschen feiern wollen, ist sicherlich nicht 
durchführbar.    
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Mappen für die 2. Woche zum Distanzlernen:    
Am kommenden Montag, 18. Januar ab 7:30 Uhr findet die nächste Mappenausgabe statt. 
Die Kinder erhalten eine 2. Mappe für die 2. Woche mit der Fortsetzung zu den Themen, 
zu denen die Kinder diese Woche gearbeitet haben. Außerdem liegen wieder 2 Arbeitshefte 
bei. Gleichzeitig geben Sie bitte die 1. bearbeitete Mappe Ihres Kindes ab. Die Dritt- und 
Viertklässler denken daran, die Englischaufgaben und -hefte vor der Abgabe der Mappen 
auszupacken. Die Klassenlehrerinnen werden die Arbeiten der Kinder sichten und ihnen 
eine Rückmeldung geben.    
 
Unser Büro ist momentan täglich von 8:30 bis ca. 13:30 besetzt. Wir sind sehr froh, dass 
uns Frau Krutt weiterhin tatkräftig unterstützt.  
Auch für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen viel Kraft und Zuversicht.   

 

Freundliche Grüße im Namen des Kollegiums  
 
 
Sabine Larisch & Iris Lühmann  
kommissarisches Schulleitungsteam          


