Liebe Eltern,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, plant das MSB in NRW ab dem 31. Mai 2021
Veränderungen.
Was bedeuten die Änderungen für uns?
Wenn in der StädteregionAachen die Inzidenz fünf Tage unter 100 liegt, dann starten alle
Schulen am übernächsten Tag in den vollen Präsenzunterricht.
Das bedeutet:
Alle Kinder kommen dann wieder gleichzeitig in die Schule. Der OGS Betrieb öffnet normal.
Natürlich müssen gewisse Hygieneregeln weiter eingehalten werden, dazu gehören vor
allem die Maskenpflicht und die Testpflicht. Auch das regelmäßige Lüften, das
Händewaschen und das bilden von festen Gruppen und Sitzordnungen.
Nun müssen wir abwarten, wie sich die Inzidenz in der StädteRegion entwickelt. Ihre Kinder
erhalten in der nächsten Woche (Donnerstag/ Freitag) einen neuen Stundenplan, der dann
ab der Öffnung gelten wird. Es wird auch wieder Hausaufgaben geben und die
Hausaufgabenbetreuung in der OGS findet wieder statt.
Ganz wichtig: Die pädagogische Betreuung findet nicht mehr statt, d.h. Kinder die keinen
Betreuungsvertrag oder OGS Vertrag haben können nach dem Unterricht keine Betreuung
mehr in Anspruch nehmen. Die Betreuung/ OGS nach Schulschluss darf dann nur noch von
berechtigten Kindern besucht werden. Wir gehen davon aus, dass die angemeldeten Kinder
auch wieder die Mittagsbetreuung/ OGS wahrnehmen. Falls nicht bitte wieder über die
normale Entschuldigungspraxis entschuldigen.
Den genauen Wortlaut der Schulmail können Sie hier nachlesen:
https://www.schulministerium.nrw/ministerium/19052021-schulbetrieb-ab-dem-31-mai2021
Wir werden Ihnen rechtzeitig allen Informationen weiterleiten, wenn sich eine Öffnung der
Schule abzeichnet.
Die „Lolli-Tests“ funktionieren gut und beeinträchtigen den Ablauf in der Schule nicht. Bis
jetzt waren auch alle Testungen zum Glück negativ. In der nächsten Woche wird auf Grund
der freien Pfingsttage jede Gruppe nur 1x getestet (gelbe Gruppe am Mittwoch, blaue
Gruppe am Donnerstag).
Zur Erinnerung: Montag, 24. Mai und Dienstag, 25. Mai 2021 ist keine Schule und auch keine
Notbetreuung!!!
Nun wünschen wir den Kindern und Ihnen ein schönes Pfingstwochenende.
Liebe Grüße aus der KGS

