
 

 

Montessorischule Reumontstraße 
 

                                                                              
 

Aachen, den 28. Juni  2021 

                               

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,  

fünf Wochen Präsenzlernen mit allen Kindern waren jetzt ein 

guter Abschluss, bevor wir nächste Woche in die wohlver-

dienten Sommerferien starten. Die ganze Zeit, seit dem Start 

des „Präsenz Unterrichtes für alle“ hatten wir bisher keine positiven Pooltestungen. Wie 

gut!  Die Kinder genießen das Zusammensein sehr. Endlich wieder Freunde und Klassen-

kameraden sehen, endlich wieder Materialarbeit, endlich keine Arbeit mehr für zu Hause.  

In allen Klassen wurden/werden in diesen Tagen all die interessanten Abschlussarbeiten 

der Viertklässler vorgestellt. Das ist jedes Jahr eine besondere Zeit.  

Zum Abschluss des Jahres erhalten die Kinder alle ein Zeugnis.  Die Klassenlehrerinnen 

werden sich mit Ihnen in einem Gespräch nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr in 

Ruhe über den Lernstand Ihres Kindes austauschen.     

In der kommenden Woche findet am Dienstag, 29. Juni für alle drei Teams nacheinander 

ein kleiner Gottesdienst in der Kirche Heilig Geist zur Verabschiedung der Viertklässler 

statt.  

Viele Klassen gehen in der letzten Woche noch einmal in die Natur und am letzten Schul-

tag gibt es für alle Kinder eine kleine Ferienüberraschung zum Abschluss für dieses au-

ßergewöhnliche Schuljahr. Die Kinder haben nun schon ein zweites Mal auf das Schulfest, 

auf Klassenfeiern und auf die Klassenfahrt, bzw. die Erlebniswoche und auf all die schö-

nen fröhlichen geselligen gemeinsamen Erlebnisse verzichtet. Die Kinder haben flexibel 

gewechselt zwischen Präsenz- und Wechselunterricht und dem Distanzlernen. Sie haben 

sich schon fast an die regelmäßigen Testungen und all die Hygieneregeln gewöhnt und 

sind mit all den Veränderungen flexibel und bewundernswert positiv umgegangen. Sie 

können stolz auf Ihre Kinder sein.   

Am Freitag endet die Schule für alle Kinder um 10:30 Uhr. Die Betreuungen sind im An-

schluss geöffnet. 

Dass wir nun unser drittes Schuljahr ohne feste Schulleitung gemeistert haben, verdanken 

wir all den fleißigen Unterstützern. In erster Linie danken wir natürlich dem Kollegium und 

dem Personal von JIM, OGS und Mibe, welche in diesem besonderen Jahr viel zusätzliche 

Einsatzbereitschaft,  Flexibilität und Zeit investiert haben. Dann danken wir den Eltern, die 

den Förderverein verwaltet haben. Und wir danken den Eltern die über die Schulpfleg- 



schaft an den Inhalten und Abläufen des Schulbetriebes Anteil genommen haben und 

diesen durch Ihre konstruktive Mitarbeit unterstützt und begleitet haben. Ebenfalls danken 

wir den Eltern, die in den jeweiligen Klassen unterstützt haben. Und wir danken Ihnen 

allen ganz herzlich, dass Sie Ihre Kinder in dieser Zeit zu Hause begleitet und gestärkt 

haben.  

Für die Viertklässler sind die letzten Tage an unserer Schule angebrochen und wir müs-

sen uns voneinander verabschieden. Wir wünschen allen Kindern einen guten Start an 

der neuen Schule. 

Wir werfen einen Blick zurück auf den Beginn des Schuljahres:  Gestartet sind wir im 

August mit einer sehr schönen Einschulungsfeier bei wunderbarem Sonnenschein auf 

dem Werkkunsthof. Trotz Maskenpflicht und eingeschränkter Teilnehmerzahl war es ein 

schöner Start in das neue Schuljahr. Danach mussten wir leider alle weiterhin geplanten 

Veranstaltungen absagen.   

Wir wünschen allen Familien einen sonnigen und entdeckungsreichen Sommer mit vielen 

schönen Momenten und eine gute Zeit der Erholung. Wir hoffen alle sehr, dass die Infek-

tionszahlen in Aachen gering bleiben und wir uns auf ein gesundes und fröhliches Wie-

dersehen im neuen Schuljahr freuen können.  

 

 

Im Namen des Kollegiums mit freundlichen Grüßen  

                                                                                                     Sabine Larisch & Iris Lühmann  

 

Ende des Schuljahres 2020/21  

2. Juli 2021 -  10:30  

 

Sommerferien  

 

Start des Schuljahres 2021/22 

18. August 2021 um 8:15 – 12:00  
 

 


