
Montessorischule Reumontstraße 
     

    09.04.2021 

 

                                                              Liebe Eltern der Schulgemeinschaft, 
 
 
 
 

wir hoffen sehr, dass Sie alle eine erholsame Auszeit in den Ferien hatten und mit uns ge-
meinsam gestärkt in den letzten Abschnitt dieses Schuljahres gehen können.  

Die Inzidenzzahlen sind weiter gestiegen und die geplanten Tests für die Kinder sind noch 
nicht in den Schulen angekommen. Somit hat die  Landesregierung und das Schulministe-
rium gestern Abend entschieden, dass die 1. Woche nach den Osterferien Distanzlernen 
stattfindet.    

Die Mappen für die Kinder mit dem Arbeitsmaterial stehen am kommenden Montag früh 
ab 7:30 in der Ihnen bekannten Weise in den Kisten unten im Flur zur Abholung bereit.  

Ab Montag findet wie bei den letzten Distanzlernwochen eine Notbetreuung statt. Bitte 

nehmen Sie weiterhin dieses Angebot nur in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind nicht zu Hause 

betreuen können. Für unsere nun doch wieder sehr kurzfristige Planung ist es wichtig, dass 

Sie uns Ihren Bedarf diesbezüglich so schnell wie möglich, spätestens bis Samstag früh 

um 11:00 Uhr, zurückmelden. Der neue Abfragebogen befindet sich im Anhang.  

  Senden sie diesen bei Bedarf ausgefüllt bitte an folgenden Kontakte:  

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

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

 

Die 2x wöchentlichen Testungen der Kinder sind inzwischen als nötige Voraussetzun-

gen für die Teilnahme am Präsenzunterricht von der Landesregierung beschlossen. 

„…Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden 

zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht am Präsenzunterricht teilneh-

men…“(siehe Schulmail) Die Lieferung soll in den nächsten Tagen erfolgen, und über das Proce-

dere der Durchführung werden wir hoffentlich noch gut informiert. Sobald wir Näheres wis-

sen, informieren wir Sie. Von daher möchten wir Sie bitten, falls Sie die Notbetreuung 

am Montag in Anspruch nehmen wollen, zum Wochenende Ihr Kind in einer der Bür-

gerteststellen testen zu lassen und Ihrem Kind den negativen Bescheid mitzugeben.    

Nun wünschen wir uns, dass wir nächste Woche diese neue Distanzlernwoche zum 50. Ge-
burtstag der Maus alle in bestem Sinne meistern werden.  

Weiterhin hoffen wir, dass die Vorbereitungen der regelmäßigen Testungen der Kinder po-
sitiv verlaufen, sodass wir baldmöglichst wieder in den Präsenz Unterricht zurückkehren 
können.  

Freundliche Grüße im Namen des Kollegiums und bleiben Sie gesund.  
 
Sabine Larisch & Iris Lühmann  

kommissarisches Schulleitungsteam          
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