
Montessorischule Reumontstraße 
 

                                                                             

             INFOS vor den Herbstferien 
 

Aachen, den 26.09.2021 
 

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,  
nun haben wir die ersten Schulwochen mit den geltenden Einschrän-
kungen gut gemeistert. Die Lollitests waren seit dem Sommer in al-
len Gruppen negativ.  

           Seit kurzer Zeit gilt folgende Neuregelung der Quarantäneregelung bei positiver Pooltestung:  

 Es bleibt dabei, dass im Fall einer positiven Testung einer Gruppe, alle Kinder dieser Gruppe mit dem 
PCR Lolli Einzeltest, den Sie zu Hause haben, nachgetestet werden müssen.   

 Kinder mit einem negativen PCR Test dürfen nach Erhalt des Ergebnisses wieder in die Schule. 
Es muss nicht mehr auf die anderen Testergebnisse gewartet werden. 

 Es muss also in Zukunft bei einer positiven Testung nur noch die positiv getestete Person in Qua-
rantäne. – für 14 Tage ohne Freitestung.  

 Die Kontaktpersonen werden nicht mehr ermittelt und müssen nicht mehr in Quarantäne.   

 Die Quarantäne von engen Kontaktpersonen oder ganzen Gruppen wird nur noch in ganz besonde-
ren und sehr eng definierten Ausnahmefällen, welche das Gesundheitsamt situativ definiert, erfolgen. 

 Diese neuen Regeln gelten für den Unterricht, die OGS, die Mibe.. also für den gesamten Schultag.  
 

Nach einer schönen Einschulungsfeier und der Vorlaufzeit sind inzwischen drei Wochen im normalen 
Stundenplan vergangen und so langsam kommen alle im Schulrhythmus an.  
Bei den langsam sinkenden Temperaturen und den regelmäßigen Lüftungen in den Klassen, denken Sie 
daran Ihren Kindern eine wärmende Jacke für die Schule mitzugeben. Sie kann in der Schule verbleiben.  
 

Diese Woche beginnt für die Viertklässler die praktische Radfahrausbildung. Recht herzlichen Dank 
an die unterstützenden Eltern in der nächsten Woche, ohne die wir diese Ausbildung nicht anbieten 
könnten.  
 

Am kommenden Donnerstag und Freitag haben wir den Kasperkoffer mit dem Stück: „Der Mops auf 
dem Thron“ eingeladen. Herr Stüttgen erfreut die Kinder mit einem Kaspermärchen, gespielt in einem 
Koffer. Herr Stüttgen wird uns drei Aufführungen für die drei Teams geben. Der Förderverein übernimmt 
die Finanzierung.  
 

Am kommenden Samstag findet unser diesjähriger Tag der Offenen Tür statt. An diesem Tag ist für alle 
Kinder Schulpflicht, da zum Ausgleich ein Brückentag für die ganze Schule frei sein wird. Die Kinder 
kommen bitte um 8:30 Uhr in ihre Klasse. Ab 9:00 Uhr besuchen die interessierten Schulneulinge mit 
einem Elternteil unsere 10 Klassen. Auf der Homepage können Sie nachlesen, wie wir die Organisation 
in der momentanen Situation unter Corona angepasst haben. Es wird keine Cafeteria in diesem Jahr 
geben.  Die Hospitationen in den Klassen enden gegen 10:30 Uhr. Danach sind die Schulkinder ent-
lassen.  
 

Termine  bis zu den Herbstferien:      
 

Mittwoch, 29. September – 20:00 Uhr – Mitgliederversammlung unseres Fördervereins  
                                                                                   im  Blauen Salon der Schule  -  
                                                              
Donnerstag, den 7. Oktober –  morgens – Gottesdienst zum Erntedank  

 

Am Freitag, 08. 10. 2021 ist der letzte Schultag vor den zweiwöchigen Herbstferien. Der Unterricht endet 
am Freitag nach dem regulären Stundenplan. Die OGS und auch die Mibe bieten für die angemeldeten 
Kinder in der ersten Woche der Herbstferien eine Betreuung für angemeldete Kinder an. In der zweiten 
Woche sind die Betreuungen geschlossen. Nach den Herbstferien starten wir am Montag, den 25. Okto-
ber mit dem aktuellen Stundenplan.  
 

Den erweiterten Terminkalender mit den feststehenden Terminen können Sie auf der Homepage einse-
hen.   

 

Im Namen des Kollegiums wünschen wir Ihnen  eine gute Zeit in den Herbstferien und wir grüßen  Sie 
herzlich   

 

Sabine Larisch & Iris Lühmann  
                   Schulleitungsteam                                                   


