An die Eltern unserer Schüler/innen

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

Aachen, 28.08.2020
Liebe Eltern,
zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an Sie für den bis jetzt reibungslosen Start in das
neue Schuljahr, zu dem Sie mit beigetragen haben. Heute geben wir Ihnen zu gezielten
schulinternen Themen genauere Informationen, die den Terminplaner ergänzen:
• Unser Tag der offenen Tür findet am 26.09. ab 14:00 Uhr statt, allerdings ohne
Unterricht und Anwesenheit der Schulkinder. Für interessierte neue Eltern und deren
Kinder wird es in Kleingruppen Führungen und Informationen vom Kollegium, der
OGS und der Schulleitung geben.
• Der traditionelle Martinsumzug kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.
Wir möchten jedoch am 11.11. in der Zeit zwischen 17:30 und 19:00 Uhr jeweils mit
den Kindern der Klasse in den Klassenräumen den St. Martinstag feiern: Lichter
anzünden, Lieder hören, die Geschichte lesen und gemeinsam Weckmänner essen.
Nähere Infos zum genauen Ablauf werden rechtzeitig folgen.
• Der allseits beliebte Nikolausmarkt im Marienhospital, verbunden mit dem großen
Weihnachtskonzert unserer Schule, wurde abgesagt.
• Die Sportlehrerinnen bitten darum, Turnschuhe für die Turnhalle mitzugeben, damit
wir kurzfristig auch auf schlechtere Wetterverhältnisse reagieren können. Unsere
Turnhalle ist gut belüftet, nur die Umkleidekabinen sind noch zu meiden.
Liebe Eltern, es gibt verständlicherweise viele Verunsicherungen, wie in der jetzigen Jahreszeit
mit Erkältungssymptomen umzugehen ist. Grundsätzlich gilt, dass Kinder mit
Erkältungssymptomen sicherheitshalber zu Hause bleiben und nur bei einem Schnupfen ohne
weitere Symptome nach 24stündiger Beobachtung wieder zur Schule kommen können. Das
Robert-Koch Institut nennt als typische Symptome für COVID-19 außerdem trockenen Husten,
Fieber und Geruchs- und Geschmacksverlust. Bitte beachten Sie dazu auch die Infos vom
Gesundheitsamt Aachen, die uns auch in Übersetzungen zur Verfügung stehen und Ihnen
gleichfalls per Mail weitergeleitet werden.
So hoffen wir weiterhin auf eine gute und verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und
dass wir auch Herbst und Winter gesund überstehen. Dazu gehört allerdings, dass die
Maskenpflicht für alle auf dem gesamten Schulgelände bestehen bleibt!
Herzliche Grüße
Gisela Boing

