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Aachen, 09.06.2020
Schulöffnung ab dem 15.06.2020

Liebe Eltern,
ab Montag, den 15.06.2020 kommen Ihre Kinder wieder jeden Tag zur Schule. Dazu
gibt es Vorgaben vom Ministerium und schulinterne, organisatorische Veränderungen,
die ich Ihnen gerne auf diesem Wege mitteile:


Die strengen Abstandsregeln (1,50m) können und müssen nicht mehr
eingehalten werden. Stattdessen wird der Unterricht im Klassenverband
durchgeführt und die einzelnen Gruppen werden nicht durchmischt.



Statt eines gemeinsamen Schulstarts um 8:10 Uhr gibt es einen offenen
Anfang. Alle Kinder können ab 8 Uhr unter Berücksichtigung der bewährten
Laufrichtungen alleine in die Klassen gehen. Aufsichten werden darauf achten,
dass die Kinder sich vor dem Unterricht nicht mehr auf dem Schulhof aufhalten,
sondern direkt in die Klassen gehen.



Außer während des Unterrichts und in den Pausen müssen alle Kinder eine
Mund-Nasen-Maske tragen. Einige Kolleg*innen möchten, dass die Kinder
auch im Unterricht Masken tragen. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine solche mit
in die Schule.



Pausen werden zeitversetzt stattfinden, sodass nur eine Klasse gleichzeitig auf
einem Schulhof ist.



Es werden immer genau 2 Lehrer*innen eine Klasse unterrichten, teilweise in
Doppelbesetzung. Falls möglich und sinnvoll werden die Klassen aufgeteilt. Es
gibt feste Räume und feste Sitzpläne.



Nicht stattfinden wird Sport- und Schwimmunterricht. Auch das wöchentliche
Singen findet nicht statt.
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Sie erhalten von Ihrer/m Klassenlehrer*in den Stundenplan für die 2 Wochen
bis zu den Ferien.



Es wird in den 2 Wochen keine Hausaufgaben und somit auch keine
Hausaufgabenbetreuung in der OGS geben.



Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome haben, müssen Sie es zuhause lassen und
ihr Kind telefonisch oder per Mail in der Schule entschuldigen! Wenn es in der
Schule Krankheitssymptomen zeigen, werden wir Sie anrufen und Sie Ihr Kind
abholen lassen!



Sollte Ihr Kind selbst relevante Vorerkrankungen haben (z.B. Asthma
bronchiale) oder sollten Sie in Ihrem Haushalt mit einer anderen Person leben,
die vorerkrankt ist und deshalb zur Risikogruppe zählt, können Sie über die
Teilnahme Ihres Kindes am Unterricht entscheiden. Ein ärztliches Attest ist
vorzulegen!



Für den letzten Schultag vor den Sommerferien erhalten Sie noch gesondert
Informationen.

Ich hoffe sehr, dass Normalität sich weiter und mehr an die Zeit vor "Corona" angleicht.
Das wünsche ich mir für die Kinder, für Sie als tapfere Eltern und auch für uns als
Schule.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Kai Völlink

