
Montessorischule Reumontstraße 
    

Aachen, den 14.04.2021 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft, 

gestern hat eine Pressekonferenz mit Frau Gebauer 
stattgefunden und am Abend wurden den Schulen 
die Informationen schriftlich zugesendet( siehe An-
hang):  

Ab Mo, 19.4. findet für die nächsten Wochen wieder Wechselunterricht statt, den 
Sie und Ihre Kinder schon aus der Zeit vor den Osterferien kennen. Erst bei einem 
Inzidenzwert über 200 wird es wieder Distanzunterricht geben.  
 
 

Wir bleiben bei der bisherigen Verteilung der Kinder auf die Wochentage: 
Mo + Di  – 1. + 2. Schuljahr   - 4 Stunden  
Mi  + Do – 3. + 4. Schuljahr   - 5 Stunden    
 

Die Freitage verteilen sich bis Pfingsten wie folgt:  

-  23. April 2021 : 1. + 2. Schuljahr  

-  30. April 2021 : 3. + 4. Schuljahr  

-  07. Mai   2021 : 1. + 2. Schuljahr  

-  21. Mai   2021 : 3. + 4. Schuljahr  
 

Für die Dritt- und Viertklässler stellen wir am kommenden Montag, 12.04.2021 
die neuen Mappen unten im Flur bereit. Die Erst- und Zweitklässler erhalten die 
neuen Mappen am Dienstag. Diese sind dann wieder für zwei Wochen.  
 

Die Notbetreuung für die Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, läuft 

wie vor den Osterferien weiter. Teilen Sie uns von daher nur Änderungswünsche 

oder neuen Bedarf bis spätestens Freitagmittag mit. Senden sie diesen bei Be-

darf ausgefüllt bitte an folgenden Kontakt: ogs-reumont@gmx.net . Ansonsten 

gehen wir von den Betreuungszeiten, wie sie vor den Osterferien waren, aus.      

Diese Woche haben wir erste Erfahrungen mit den Selbsttestungen der Kinder ge-

macht. Dankenswerterweise waren es bisher wenige, da ein Großteil der Kinder au-

ßerhalb der Schule getestet wurde.  

Morgen wird das Personal der Schule freundlicherweise von einer Mutter der 

Schule, die als Kinderärztin arbeitet, Schritt für Schritt die Testung durchgehen und 

offene Fragen klären. So fühlen wir uns in der Lage die Testungen in der kommenden 

Woche mit den Kindern durchzuführen, die ohne negative Testung aus einer Arzt-

praxis oder eines Bürgertests in die Schule kommen.   
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Bei unserem Stundenplan benötigen wir die negativen Testungen am Montag für die 
Erst- und Zweitklässler, am Mittwoch für die Dritt- und Viertklässler und am Freitag 
jeweils für die Gruppe, die an dem jeweiligen Freitag in die Schule kommt. Bitte ge-
ben Sie Ihrem Kind das Ergebnis in ausgedruckter Form mit. „Wer einen höchstens 48 Stunden 

alten Negativtest einer anerkannten Teststelle vorlegt, zum Beispiel eines Testzentrums des öffentlichen Gesundheits-

dienstes, muss nicht am Selbsttest teilnehmen.“ 

An diesen Tagen werden wir in den Klassen die Kinder testen, die kein negatives 
Testergebnis mitbringen.      

Eltern, die ihr Kind nicht testen lassen werden, können ihr Kind nicht in die Schule 
schicken. „Nicht getestete Schülerinnen und Schüler haben keinen Anspruch auf ein individuelles Angebot des 

Distanzunterrichts.“   

Es ist wichtig, dass die Eltern, deren Kinder in der Schule getestet werden sollen, 

darauf eingestellt sind, dass im Falle einer positiven Testung, Sie Ihr Kind schnellst-

möglich in der Schule abholen müssen, um dann in der Arztpraxis einen PCR Test 

durchführen zu lassen. Da wir direkt morgens die Tests durchführen werden, seien 

Sie also unbedingt bis ca. 9:00 Uhr abrufbereit.      

Das Personal der Schule wird sich ebenfalls an diesen Tagen jeweils testen. So wollen 

wir hoffen, dass wir den Präsenzunterricht möglichst lange aufrechterhalten können 

und die Schule wieder an einigen Tagen in der Woche ein guter Lernort und ein wich-

tiger sozialer Treffpunkt für die Kinder sein kann.    

Bei Fragen oder Unsicherheiten, melden Sie sich gerne bei uns.  

Ihnen ein schönes Wochenende nach der erneuten Distanzlernwoche und herzliche 

Grüße im Namen des Kollegiums  

 

Sabine Larisch & Iris Lühmann   
                      Schulleitungsteam                                                   

 

  

 


