Montessorischule Reumontstraße

„Das Neue ist eine Pforte für den,
der Mut hat
hindurchzugehen“
Maria Montessori

Informationen zur erneuten Schulschließung ab kommenden Montag
Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nun sind wir im neuen Jahr 2021 angekommen und ich wünsche Ihnen allen ein gesundes und
trotz der immer noch andauernden Belastung durch den Virus ein zufriedenes und hoffnungsvolles Jahr 2021.
Ich hoffe sehr, Sie sind alle gesund und wohlauf und Sie konnten die Feste gemütlich in kleinen
Kreisen feiern. Die zurückliegenden Feiertage waren für uns alle ruhiger, stiller als in den vergangenen Jahren. Eine Auszeit, im wahrsten Sinne. Sicherlich auch nötig, nach all den Überraschungen, Veränderungen, Anpassungen, Einschränkungen der letzten Monate. Ich hoffe sehr, diese
Tage haben Ihnen und Ihren Kindern ausreichend das geben können, was wir alle für die CoronaEndspurt-Monate noch brauchen werden.
Die Infektionszahlen sind leider nach wie vor sehr hoch, die Intensivbetten nicht nur in Aachen so
gut wie ausgereizt und der Winter mit seinen förderlichen Temperaturen liegt noch vor uns. Von
daher erwarten uns noch einige belastende Wochen. Am Dienstag haben die Kultusminister getagt und die Landesregierung hat die Entscheidung getroffen, den Unterrichtsbetrieb an den Schulen im ganzen Land am kommenden Montag, den 11. Januar 2021 nach den Weihnachtsferien
nicht wieder für den Präsenzunterricht zu öffnen zunächst bis zum Ende des Monats Januar 2021.
Das bedeutet, dass das Neue Jahr mal wieder direkt aufregend startet:
Ab Montag findet für die Kinder vorerst für 3 Wochen Distanzunterricht statt. Zum Glück sind
wir darauf vorbereitet und werden am Montagmorgen ab 8:00 Uhr für die Kinder das Material für
die 1. Woche in gewohnter Weise in persönlichen Ordnern in den Klassenkisten unten im Eingangsbereich zur Abholung für Sie bereitlegen. Die Mappe von der Woche vor den Weihnachtsferien, sowie sämtlichen Arbeitshefte, die noch zu Hause sind, werden gleichzeitig von Ihnen abgegeben. Auf einem Arbeitsplan, den die Kinder in den Mappen vorfinden, haben wir den Kindern
einen Tagesplan mit einer hoffentlich guten Mischung von Aufgaben aus den Bereichen Deutsch,
Mathematik, Sachunterricht, Englisch und einzelnen individuelle Ergänzungen durch die Klassenlehrerinnen zusammengestellt. Bei Unklarheiten, Fragen oder Schwierigkeiten, nehmen die Kinder bitte Kontakt mit der Klassenlehrerin auf, gerne über die Schulcloud, oder über andere verabredete Kanäle. Auch für das Distanzlernen gilt, was Sie Ihrem Kind nicht in Kürze erklären können,
gehört zurück in die Schule. Wir haben uns bemüht die Aufgaben so zu gestalten, dass die Kinder
die Aufgaben möglichst selbstständig bearbeiten können.

In der Woche vor den Weihnachtsferien konnten wir schon erste Erfahrungen mit der Schulcloud
sammeln. Die Kinder können zum Einen den Kontakt untereinander halten, sie können mit ihrer
Lehrerin kommunizieren, ihr die Arbeitsergebnisse übermitteln oder Fragen stellen und in der
Klassengruppe können zum Anderen Informationen für alle Kinder einer Gruppe kommuniziert
werden.
Für uns alle ist auch dieses 2. Mal des Distanzlernens eine außergewöhnliche Situation, die wir im
guten Sinne annehmen werden, um sie dann vor allem für die Kinder bestmöglich zu gestalten.
Wir wissen, dass diese Situation auch für Sie als Eltern keine leichte Situation darstellt und wir
bieten Ihnen an, die Kinder bei der Bearbeitung der Aufgaben zu begleiten und zu beraten.
Wir wünschen Ihnen, uns und an erster Stelle den Kindern die nötige Energie, Ausdauer und Gelassenheit, diese Wochen des Distanzlernens gemeinsam zu meistern. Gehen wir es also gemeinsam an und behalten wir die Nerven und bleiben wir vor allem hoffnungsvoll.
Ab Montag findet wie beim 1. Distanzlernen eine Notbetreuung statt. Gerade erhalten wir die
Schulmail mit der Ansage zur Notbetreuung:
Für die Notbetreuung gilt: „…….Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen,
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern
zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.
Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell
des Ministeriums für Schule gefolgt wird……..“

Wir möchten Sie also bitten, zu schauen, ob nicht irgendwie die Möglichkeit besteht, ihr Kind zu
Hause zu betreuen.
In jedem Fall ist es wichtig für unsere Planung, dass Sie uns diesen Bedarf so schnell wie möglich,
spätestens bis Freitag, den 8. Januar 2021 um 18:00 Uhr über die Schulmailadresse mitteilen.
mont-ggs.reumontstr@mail.aachen.de

Die Abfrage zur Notbetreuung hängt an und wird auch auf unserer Homepage hochgeladen.
Im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen

Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarische Schulleitung

