An die Eltern unserer Schüler/innen

E-Mail: kgs.michaelsberg@mail.aachen.de

Liebe Eltern,

Aachen, 05.08.2020

wir begrüßen Sie herzlich zum neuen Schuljahr und hoffen, Sie und die Kinder konnten die
Ferien genießen und sich erholen. Obwohl der Schulbetrieb noch nicht wirklich begonnen hat,
begrüßen wir Sie heute bereits mit Informationen gemäß der Schulmail des Ministeriums für
Schule und Bildung NRW zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebes in CoronaZeiten vom 03.08.2020:
Alle Schülerinnen und Schüler werden in der kommenden Zeit weiterhin in festen Gruppen,
also im Klassenverband, unterrichtet, um Infektionsketten im Falle einer Ansteckung
möglichst gut nachverfolgen zu können. Außerhalb der Klassenräume sollen die Kinder sich
weiterhin möglichst wenig begegnen und müssen einen Mundschutz tragen! Bitte achten Sie
darauf, Ihrem Kind täglich einen sauberen Mundschutz mitzugeben.
Schulbeginn ist ab Mittwoch täglich in der Zeit von 07.50 Uhr bis 08.00 Uhr als offener
Anfang. D.h. die Kinder kommen in diesem Zeitfenster zur Schule und gehen direkt in ihre
Klasse. Die Regelung, dass die a-Klassen das blaue Tor nutzen und die b-Klassen den Eingang
über den Schulhof nehmen, bleibt bestehen. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nur in dem o.g.
Zeitfenster zur Schule!
Bitte denken Sie daran, dass alle Kinder am Mittwoch, den 12.08. und Donnerstag, den
13.08.2020 um 11.35 Uhr Schulschluss haben! Die OGS ist geöffnet. Kinder, die nicht in die
OGS gehen, müssen den Schulhof zügig verlassen! Letzteres gilt auch an allen weiteren
Schultagen.
Alle Schülerinnen und Schüler sind auch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie
grundsätzlich verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen.
Die Erziehungsberechtigten müssen darauf achten, dass die Kinder vor dem Schulbesuch
keine bekannten Symptome der Covid-19-Erkrankung aufweisen. Kinder mit
Symptomen müssen wir zum Schutz aller von der Schule abholen lassen.
Bei Symptomen eines einfachen Schnupfens wird eine Beobachtung für zunächst 24
Stunden zu Hause empfohlen. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, dürfen die Kinder
wieder am Unterricht teilnehmen. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc.
hinzu, ist ein Arztbesuch unumgänglich.
Sollten Schülerinnen und Schüler zu einer Quarantäne verpflichtet werden, erhalten sie
Distanzunterricht. Sie sind auch dann weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht
vorzubereiten, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu erledigen.

Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden.
Im Musikunterricht ist gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen bis zu den
Herbstferien nicht gestattet.
Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe (OGS) finden wieder statt.
Die Zusammensetzung der Gruppen in den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist zu
dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Die Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der OGS gilt im Schulgebäude, aber nicht in den
Gruppenräumen und bei den Betreuungsangeboten.

Liebe Eltern,
wie Sie sehen, sind wir auch im neuen Schuljahr wieder auf Ihre konstruktive Mitarbeit
angewiesen und können die Herausforderungen dieser Zeit nur gemeinsam bewältigen. Gerne
halten wir Sie weiterhin über neue Entwicklungen und Entscheidungen auf dem Laufenden.
Jetzt freuen wir uns mit dem ganzen Team aber erst einmal auf ein Wiedersehen mit den
Kindern und sehen dem Schulbeginn gespannt entgegen.
Herzliche Grüße
Ihre Gisela Boing

