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Liebe Eltern der Schulgemeinschaft:  

 

die immer noch andauernde Coronasituation stellt uns alle ständig vor neue Herausforde-

rungen. Umso mehr freut es uns, dass die letzten Wochen des Distanzunterrichtes soweit 

gut gelaufen sind. Unsere Planung zum nächsten Abschnitt, dem Wechselunterricht, ist ab-

geschlossen, im Kollegium besprochen, der Schulkonferenz und dem Schulamt mitgeteilt 

und nun können wir sie Ihnen mitteilen. Wir hoffen, dass Sie das sonnige Wochenende 

genießen konnten und Sie nun mit neuen Kräften in den nächsten Abschnitt, dem Wechsel-

unterricht starten.  

Ab Montag, den 22.02.2021, öffnet unsere Schule wieder und der Präsenzunterricht 

beginnt, allerdings dürfen nicht alle Kinder gleichzeitig die Schule besuchen. Es wird also 

den Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht geben. An den Präsenztagen 

besteht Schulpflicht. Das heißt, die Kinder kommen nicht täglich, aber an festgelegten Ta-

gen und regelmäßig in den Unterricht. Der Sinn des Wechselunterrichts ist zum einen, dass 

die Ansteckungsgefahr durch Reduzierung der Schülerzahlen in der Klasse gesenkt werden 

soll. Zum anderen sollen aber vor allem auch die möglichen Ansteckungs-Cluster so klein 

wie möglich gehalten werden. Dies soll durch möglichst kleine Gruppen erreicht werden, für 

die die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden.  

Zu meiner optimistischen Aussage im letzten Elternbrief, dass bei einem Inzidenzwert von 

50 die Grundschulen wieder öffnen, möchte ich hinzufügen, dass dies auf die weiteren Über-

legungen möglicher Schulöffnungen bei den weiterführenden Schulen bezogen ist.  Wir sind 

auf der einen Seite froh, dass wir jetzt wieder kleine Gruppen von Kindern in der Schule 

sehen werden, es gilt jedoch nach wie vor größte Achtsamkeit und Vorsicht, dass die 

Inzidenzzahlen weiterhin sinken und wir alle gesund bleiben.  

Der Wechselunterricht, ab dem 22. Februar 2021, an unserer Schule sieht folgenderma-

ßen aus:  

 Alle 10 Klassen werden in zwei Gruppen geteilt: ( 20 Gruppen )  

 - 1. Gruppe : 1. + 2. Schuljahr  

 - 2. Gruppe : 3. + 4. Schuljahr  

 Eltern, die Geschwisterkinder in beiden Gruppen haben, bieten wir an, die Notbe-

treuung das ein oder andere Mal zu nutzen.  

 

 Wir haben 2 feste Tage für jede Gruppe und am Freitag wechseln die Gruppen: 

 Stundenplan:  

Wochentag Gruppe Stundenanzahl 
 

Montag 
 

 

1. + 2. Schuljahr – Gruppe 1 
 

 

4 Stunden  
 

 

Dienstag 
 

 

1. + 2. Schuljahr – Gruppe 1  
 

 

4 Stunden  
 

 

Mittwoch 
 

 

3. + 4. Schuljahr – Gruppe 2 
 

 

5 Stunden  
 

 

Donnerstag 
 

 

3. + 4. Schuljahr – Gruppe 2 
 

 

5 Stunden  
 

 

Freitag 
 

 

Wechsel: Gruppe 1 + Gruppe 2   
 

 

4 Stunden  
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 Die Freitage bis zu den Osterferien verteilen sich wie folgt:  

-  26. Februar 2021 : 3. + 4.Schuljahr 

-   5. März 2021 :       1. + 2. Schuljahr  

- 12. März 2021 :       3. + 4. Schuljahr  

- 19. März 2021 :       1. + 2. Schuljahr  

- 26. März 2021 :       3. + 4. Schuljahr  

 

 Englischunterricht:  

 - Die Zweitklässler werden im Rahmen ihrer Stunden 1x  pro Woche zu   

einer Englischeinheit in einer kleinen Gruppe im Team rausgezogen 

 - Die 3. + 4. Klässler haben 1x die Woche in der 5. Stunde parallel je eine Stunde  

   Englisch, ebenfalls in kleinen Gruppen.   

 

 Förderunterricht: 

- in jeder Klasse sind 3 Teamstunden einer Fachlehrerin eingeplant  

- für einzelne Kinder gibt es die Möglichkeit im Anschluss an den Stundenplan  

  einzelne Förderstunden anzubieten ( einzelne freie Fachlehrerstunden ) 

- GL Kolleginnen und JIM Kräfte unterstützen in den Gruppen und in der  

   Notbetreuung ihre Kinder   

 

 Unterrichtsinhalte 

An den beiden festen Präsenztagen stehen die Fächer Mathematik, Deutsch und  

Sachunterricht an erster Stelle. Die anderen Fächer bieten wir den Kindern an den 

Freitagen im Wechsel alle 14 Tage an.  

 

 Distanzunterricht:  

Den Distanzunterricht an den Tagen, an denen die Kinder zu Hause arbeiten, de-

cken wir weiterhin mit einer vorbereiteten Mappe ab, die dann 2 Wochen Zeit zur 

Bearbeitung bekommt.  

Es wird weiterhin ein thematischer Schwerpunkt in den verschiedenen Fächern an-

geboten. Die Heftarbeit wird die Inhalte der Präsenztage üben und vertiefen. 

 

Über allem stehen weiterhin die folgenden wichtigen Hygienemaßnahmen:  

 Maskenpflicht im Schulgebäude, in der Pause und in der Notbetreuung   

 Klassenlehrerin und 1 – 2 feste Kolleginnen in einer Gruppe  

(Kolleginnen werden nur in einem Team eingesetzt)  

 Nur gesunde/s Kinder/Personal dürfen in die Schule kommen!!!!!  

 Gute und regelmäßige Durchlüftung aller Räume 

 regelmäßige Handhygiene ( morgens vor dem Start, vor dem Frühstück, nach der 

Hofpause und nach der Toilette) und Husten- und Niesetikette beachten 

 Kinder haben einen festen Sitzplatz – Sitzplan wird erstellt  

 eigener Schulhofbereich für jedes Team  

 gleitende Pausen und Endzeiten  

 Toiletten-Nutzung: Jede Klasse hat eine eigene Toilette (Schilder) 

 Eingeübte Wege( Einbahnstraße) bleiben erhalten  

 Kinder aus Risikogruppen mit Attest – diese werden per Distanzunterricht beschult 

 Eltern und weitere Personen betreten das Schulgebäude nicht, bzw. nur nach 

Rücksprache mit der Schule und tragen sich unbedingt in die Besucherliste ein  

 Kinder nutzen weiterhin eigene Trinkflasche 
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 Notbetreuung  

Für Kinder, die an Tagen des Distanzunterrichts zuhause nicht betreut werden 
können und für die Kinder, die nach dem Präsenzunterricht nicht sofort nach 
Hause gehen können, ist eine Betreuung zu den üblichen Betreuungszeiten der 
OGS (8:00 - 16:00 Uhr) und der Mibe (8:00 -14:00 Uhr) möglich. Für diese Notbe-
treuung melden Sie sich bitte gesondert an, sofern es Ihnen nicht möglich sein 
sollte, ihr Kind zu Hause zu betreuen.   

- die Notbetreuung wird in drei Gruppen, entsprechend der 3 Teams der  Schule an-

geboten. 

- Die Notbetreuung am Vormittag wird durch das Personal der OGS, Fachlehrerin-

nen von Team I und am Montag mit Unterstützung der Mibe im Team I durchge-

führt. 

- die Kinder aus dem Präsenzunterricht, die im Anschluss an ihren Unterricht eben-

falls in die Notbetreuung gehen, fädeln sich in die Gruppen ihrer Teams ein.  

Diese Kinder sind dann nach dem Unterricht in ihrer festen Gruppe in einer zweiten 

Gruppe, die sich in ihrer Zusammensetzung täglich etwas ändern kann. Es wird an 

dieser Stelle keine Teilung in OGS und Mibe geben. In jeder Betreuungsgruppe, 

bzw. jedem Team wird zu den üblichen Mibebetreuungszeiten eine Mibemitarbeite-

rin mit im Team sein.  

 

- Das Formular zur Anmeldung für die Notbetreuung ab dem 22. Februar hängt an.  

  Bitte tragen Sie unbedingt die Uhrzeiten des Betreuungsbedarfs ein. 

        Die Rückgabe der Abfrage zur Betreuung bis Donnerstag, den 18.02. um 12 Uhr!! 

  Senden sie diese bei Bedarf ausgefüllt bitte an folgende drei Kontakte:  

1. OGS                                     - Mail: ogs-reumont@gmx.net  

2. Schule                                  - Mail: mont-ggs.reumontstr@mail.aachen.de 

3. Klassenlehrerin ihres Kindes -  über den Ihnen bekanntgegebenen Weg  

 

 

    OGS und Mittagsbetreuung  

Das Personal der OGS und auch der Mittagsbetreuung ermöglich eine bestmögliche Be-

treuung der Notgruppen und der Betreuungszeit nach dem Präsenzunterricht.  

Von daher stellt dieses neue Modell zwar erste kleine Fortschritte in Richtung Normalität 

dar, wird aber nach wie vor alle Seiten, Sie als Eltern, die Kinder und auch uns als unter-

richtende Lehrerinnen zusätzlich fordern. Gehen wir es für die Kinder im positiven Sinne an 

und hoffen wir sehr auf weiter sinkende Inzidenzzahlen.  

 

In diesem Sinne grüßen wir Sie herzlich im Namen des Kollegiums  

 

Sabine Larisch & Iris Lühmann   
Schulleitungsteam                                                   
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