Montessorischule Reumontstraße

Aachen im Advent

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
wie gut, dass wir nun bis Weihnachten im Präsenzunterricht geblieben sind und einige kleine Feste
wieder stattgefunden haben für unsere Kinder.
Zunächst blicken wir auf einen wirklich sehr schönen Martinszug im Hangeweiher am 11.11.
zurück. Das Wetter hat uns einen wundervollen Abend geschenkt, so spiegelten sich die Laternen
im See. Die Musik war gut besetzt und Herr Cools und seine Familie haben wieder ein tolles Schwedenfeuer vorbereitet, welches uns alle mit seinen hochlodernden Flammen begeistert und gewärmt
hat. Die Brötchen waren sehr lecker. Dieses Jahr hat es auch gut geklappt, dass die Klassen unter
sich waren, so dass die Kinder das Fest in ihrer Gruppe genießen konnten. Vielen Dank an alle, die
zum guten Gelingen des Martinszuges beigetragen haben.
Weiterhin haben wir es mit der guten Planung einer Gruppe von Eltern am 24. November endlich
geschafft, den Verkehrstag durchzuführen. Die fröhlichen Aufsteller an den 5 Übergängen zur
Schule für unsere Kinder erinnern daran. Auch an diesem Tag hat uns das Wetter gut zugespielt
und wir wollen hoffen, dass die Aktion nachhaltig die Sicherheit für unsere Kinder vor der Schule an
den Übergängen verbessern wird. Die Warnwesten werden momentan in allen Klasen wieder motiviert getragen, was in der dunkeln Jahreszeit auch zur Sicherheit der Kinder beiträgt.
Auch in diesem Jahr waren Anfang des Monats wieder viele fröhliche Nikoläuse in unserer Schule
unterwegs. Das ist ein schöner Brauch. In der Adventszeit klingen morgens weihnachtliche Lieder
durch die Klassen, Kerzen werden angezündet, Adventsrituale, Vorlesezeiten, Bastelangebote, ….
Advent in der Schule. Es ist jedes Jahr eine besondere Zeit in den Klassen und es ist schön, mit
welcher Freude die Kinder die Angebote genießen.
Folgende Arbeitsgemeinschaften konnten im letzten Halbjahr glücklicherweise wieder angeboten
werden für die Kinder:
 Montagnachmittag finden drei Trommelgruppen „Rhythm & Puls“ statt. Die Kinder bezahlen einen kleinen Beitrag. Die Hauptkosten werden über Kultur und Schule beglichen. Alle
Kinder waren dazu eingeladen.
 Frau Ziegler bietet in unseren Schulräumen Flötengruppen für Anfänger und Fortgeschrittene an. Alle Kinder wurden dazu eingeladen. Die Kosten werden von den angemeldeten
Familien übernommen.
 Im Vormittagsbereich bieten wir für die bestehenden Gruppen das Erlernen eines Streichinstrumentes (Geige oder Bratsche) in kleinen Gruppen an. Wir hoffen sehr, dass wir im
neuen Jahr wieder neue Kinder dazu einladen können und auch das Streichorchester, die
Flitzebögen, wieder proben kann. Die Kosten, bis auf das Starterset, welches in der Schule
verbleibt, übernehmen die Eltern des angemeldeten Kindes.
Für alle Angebote, die von den Eltern finanziert werden, unterstützt der Förderverein bei Bedarf
Kinder, deren Eltern nicht den vollen Betrag bezahlen können, mit einem Zuschuss. Uns ist es wichtig, dass alle interessierten Kinder an den gewünschten Angeboten teilnehmen können.
Weiterhin werden für jeweils 1 – 2 Kinder aus jeder Klasse folgende Angebote über die Begabtenzuschüsse der Sparkasse angeboten:
1. Kunstkurs in Zusammenarbeit mit dem Ludwig Forum ab dem 2. Schulhalbjahr
2. Informatikkurs mit einer Studentin/Studenten der Hochschule ( momentan Team I)
3. Kunst- und Literatur treffen sich im Museum Kornelimünster
( - wurde leider nun wegen Corona abgesagt- )

Die Auswahl der Kinder erfolgt in den Klassen in Absprache mit den Kindern. Wir achten darauf,
dass möglichst viele Kinder von den Angeboten profitieren und die Kinder nicht an mehreren Angeboten teilnehmen.
Auch das Schülerparlament hat im letzten Halbjahr wieder regelmäßig stattgefunden.
In den letzten Wochen hatten wir hin und wieder einen positiven Pool, der aber bisher durch das
durchgängige Tragen der Masken sich in keinem Falle weiter ausgebreitet hat. Bisher hatten die
positiv getesteten Kinder zum Glück keine schlimmen Krankheitsverläufe. Wollen wir hoffen, dass
es so bleibt.
Heute, am vorletzten Schultag (Dienstag) vor den Weihnachtsferien werden noch einmal alle Klasse
getestet. Im neuen Jahr starten wir dann mit den veränderten Pooltestungen. Am ersten Schultag
nach den Weihnachtsferien werden ebenfalls alle 10 Klassen getestet.
Diese Woche werden an unserer Schule Luftfiltergeräte geliefert. In jeden Klassenraum wird ein
Gerät gestellt und in einige wenige andere vielgenutzte Räume.
Inzwischen sind wir in der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien angekommen.
Mittwoch. 22.12. 2021 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der Unterricht endet am
Mittwoch nach dem regulären Stundenplan. Die beiden Betreuungen sind am Mittwoch zu den
üblichen Zeiten geöffnet. Am Dienstag, 14.12. hat die OGS für die Kinder eine kleine Adventsfeier
angeboten.
Am Montag, den 10. Januar 2021 geht es nach den Weihnachtsferien laut Stundenplan weiter.
Am Ende des Jahres möchten wir Ihnen im Namen aller Kolleginnen und Mitarbeiter der Schule für
die gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung in den Klassen und in der Schule danken. Wir
wünschen Ihnen ein lichtvolles und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Übergang nach
2022. Bleiben Sie gesund und verbringen Sie ein paar ruhige Tage mit der Familie. Wir freuen uns
auf weitere gute Zusammenarbeit im Jahr 2022.

Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams mit freundlichen Grüßen

Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarische Schulleitung

