
Montessorischule Reumontstraße 
    

Aachen, den 27.Mai 2021 

 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft, 

 

nachdem unsere Kinder und wir alle nun in den letzten 
eineinhalb Jahren fortwährend flexibel auf diverse Änderun- 
gen in Schule reagiert haben und wir eigentlich alle so 
langsam coronamüde sind, haben Sie vermutlich in der 
Zeitung von einer möglichen erneuten und hoffentlich letzten 
Änderung in diesem Schuljahr gelesen. Damit sind wir 

schnell wieder hell wach und schwanken zwischen Freude nun endlich wieder zur 
Normalität zurückzukehren und Sorge, wie die Inzidenzzahlen auf diesen neuen Schritt 
reagieren. Momentan gehen die Zahlen erfreulicherweise im ganzen Land und auch 
in Aachen täglich ein wenig mehr nach unten. Mit einer stabilen Inzidenz an 5 
aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 öffnen alle Schulen wieder für alle 
Kinder im Präsenzunterricht. Heute ist bereits der 4. Werktag, an dem der 
Inzidenzwert in der Städteregion Aachen unter 100 liegt, heute liegt der Wert bereits 
bei 55,1, das lässt hoffen. So ist es sehr wahrscheinlich, dass ab Montag, den 31. 
Mai wieder voller Präsenzunterricht stattfindet.  

Wenn wir am kommenden Montag wieder öffnen, dann gehen wir zurück in den 
Stundenplan, der vor der ersten Schulschließung im Advent 2020 galt. Diesen haben 
wir geringfügig überarbeitet in Bezug auf Änderungen im Personal und auf eine 
saubere Trennung der Teams mit folgender Schwerpunktsetzung:    

 Unterricht in der eigenen Klasse ( 1. Mischung )  

 Fachunterricht ( Englisch , FU, Sport) innerhalb des Teams ( 2. Mischung)  

 feste Zuordnung des Personals zu den Teams ( bis auf wenige Ausnahmen) 

 Sportunterricht findet nur im Freien statt 

 Musikunterricht wird weiterhin ohne Singen durchgeführt  

 Schwimmunterricht findet in diesem Schuljahr nicht mehr statt  

Den Stundenplan erhalten Sie rechtzeitig über Ihre Klassenlehrerinnen!  

OGS und Mibe bieten ab Montag wieder getrennte Betreuung für ihre Kinder an. 
Sie übernehmen die 2. Mischung der Kinder nach Teams. Die Betreuungen werden 
sie noch gesondert informieren.  

Folgende Maßnahmen werden fortgeführt zum bestmöglichen Schutz vor dem 
Virus:   

 Alle Mitarbeiter der Schule werden zweimal wöchentlich mit einem Schnelltest 
auf das Virus getestet.   (Unser Personal ist größtenteils mindestens einmal geimpft.) 

 Für die Kinder werden die Lollitestungen (PCR Tests) weiterlaufen.  
Montag + Mittwoch:         Klassen A, B, D, i + J  
Dienstag + Donnerstag:  Klassen C,F, E, G + H   

 Die AHA L Regeln werden weiterhin umgesetzt – In der neuen Corona 
Verordnung wird darauf hingewiesen, dass auch die Kinder eine 
medizinische Maske tragen sollten. Von daher möchten wir Sie herzlich 
bitten, bei den nun wieder gefüllten Klassen darauf zu achten. Geben Sie 
den Kindern bitte auch genügend Ersatzmasken in einem Tütchen mit!  

 Alle anderen Regelungen zur bestmöglichen Abstandhaltung bleiben erhalten.  



(Einbahnstraßensystem, eigene Getränke mitbringen, kein Geburtstagskuchen,   
eigenes Frühstück, Toilettenregelung, etc.)  

 Die Übergänge zur Pause in die Betreuungen erfolgen zeitlich gestaffelt in den 
Gruppen der Teams.   

 keine zusätzlichen Personen im Schulgebäude während der Unterrichtszeit  
 Die Distanzlernmappen werden abgeschafft, ebenso benötigen wir keine 

Notbetreuung mehr.  
 Die Hausaufgaben werden wieder aufgenommen.  

 

Soweit die wichtigsten Eckpunkte unserer mal wieder kurzfristigen Planung für einen 
guten Start des Präsenzunterrichtes am kommenden Montag.  

Sollten Sie von uns keine weitere Nachricht erhalten, dann starten wir am 
Montag mit dem Präsenzunterricht.   

Bitte melden sie sich bei uns, wenn Sie noch offene Fragen haben.   

Wir wünschen uns allen und insbesondere den Kindern, die sich so sehr auf ein 
Wiedersehen mit ihren Klassenkameraden freuen, dass die letzten Wochen im 
Präsenzunterricht mit den gültigen Einschränkungen ein guter Abschluss dieses 
außergewöhnlichen Schuljahres werden.   

 

Mit hoffnungsfrohen Grüßen in den nahenden Sommer  

Im Namen des Kollegiums  

 

Sabine Larisch & Iris Lühmann.  

                     Schulleitungsteam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


