Montessorischule Reumontstraße
Aachen, den 28.01.2022

Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,
nun sind wir schon am Ende des 1. Schulhalbjahres angekommen. Die Halbjahreszeugnisse
wurden in dieser Woche im Gespräch ausgegeben. Heute gehen die Kinder zum Abschluss
des 1. Halbjahres in einen kleinen Gottesdienst in der Kirche „Heilig Geist“. Nach diesem
Wochenende gehen wir fließend in das 2. Halbjahr über. Sollte es in den nächsten Wochen
Veränderungen im Stundenplan geben, dann erfahren Sie dies rechtzeitig. Wir warten noch
auf mögliche Vertretungszuweisungen.
Seit Ende Dezember stehen in allen Klassenräumen und in den vielbenutzten Fachräumen
inzwischen die Luftfilter und laufen durchgängig. Weiterhin halten alle weiterhin die verabredeten Corona Regeln ein und tragen die Masken drinnen durchgängig. Trotzdem nehmen
die positiven Klassenpools derzeit zu. Wie Sie unserem Schreiben von Montag bereits entnommen haben, gab es kurzfristig eine Änderung der Teststrategie.
Dreieinhalb Jahre haben wir nun die Schule kommissarisch geleitet und erfreulicherweise
hat sich inzwischen jemand auf die ausgeschriebene Schulleiterstelle beworben. Sie hat
sich bewusst die Montessorischule ausgesucht und kommt mit Leitungserfahrung und großem Herz für die Montessoriarbeit. Inzwischen hat sie alle notwendigen Prüfungen abgelegt.
Die Schule wurde gestern von der Bezirksregierung informiert und nun ist es unsere Aufgabe in einer Schulkonferenz der Bewerbung zuzustimmen. Wenn auch der Personalrat der
Bewerbung zustimmt, wird die neue Schulleiterin in den nächsten Wochen unserer Schule
zugewiesen. Frau Lühmann und ich sind sehr froh, dass sich eine passende Schulleiterin
für unsere Schule gefunden hat. Wir freuen uns sehr darauf, sie in die Aufgaben der Schulleitung einzuarbeiten, mit ihr gemeinsam unsere Schule zu gestalten und ihr die Leitung
nach den doch recht intensiven Jahren für uns abzugeben.
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Der Terminkalender wird auf der Homepage aktualisiert.
Zum Abschluss noch der Hinweis bzw. die Erinnerung an einzelne wichtige Termine in der
nächsten Zeit:


16. Februar 2022 - Besuch des DAS DA Theaters in unserer Schule mit der Aufführung Pünktchen und Anton von Erich Kästner ( 2 Aufführung vormittags)



24. Februar – Karneval in den Klassen – 11:11 Uhr unterrichtsfrei ( Die Betreuungen
haben im Anschluss geöffnet)



25. + 28. Februar + 1. März – unterrichtsfrei ( bewegliche Ferientage)



2. März – 2. Pädagogischer Tag des Kollegiums der Schule Die Kinder haben
keine Schule. OGS und Mibe haben nach Abfrage ab 8:00 Uhr geöffnet.

Alle weiteren Termine für das 2. Halbjahr geben wir in Kürze an Sie weiter.

Im Namen des Kollegiums und des Schulleitungsteams mit freundlichen Grüßen
Sabine Larisch & Iris Lühmann
kommissarische Schulleitung
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