An die Eltern unserer Schüler/innen

kgs.michaelsbergstrasse@mail.aachen.de

Aachen, 09.04.2021

Liebe Eltern,
auf Grundlage der Entscheidung der Landesregierung und der entsprechenden Schulmail, die
uns am Abend des 08.04.2021 erreichte, informieren wir Sie heute, dass ab dem 12.04. für alle
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe für eine Woche lang Unterricht auf Distanz
stattfinden wird. Damit ist unser Elternbrief vom 07.04. bzgl. des Wechselunterrichts hinfällig.
Die Organisation des Distanzunterrichts liegt wie gewohnt in den Händen der jeweiligen
Klassenlehrerinnen, die Sie bei Fragen kontaktieren können.
Sollten Sie eine erneute Ausleihe eines Tablets über die Schule wünschen, melden Sie sich bitte
bis Montag per Mail an buhr@michaelsbergschule.de Die Ausleihe kann dann am
Montagmorgen von 08.00 bis 09.00 Uhr in der Schule organisiert werden. Bitte bringen Sie
dazu den entsprechenden Ausleihvertrag aus dem Anhang dieser Mail mit.
Ab dem 12.04. gibt es die Möglichkeit einer Notbetreuung, für die Sie sich bitte bei Bedarf
neu anmelden müssen! Es ist ausreichend, wenn Sie die genauen Tage und Zeiten per Mail
Ihrer Klassenlehrerin bis Samstag, den 10.04.2021 um 13.00 Uhr mitteilen.
Bitte bedenken Sie dabei: „Der Distanzunterricht ist der schulische Beitrag zur Eindämmung
der Pandemie durch die konsequente Reduzierung von Kontakten. Daher muss vor der
Anmeldung die Möglichkeit der Betreuung zu Hause sorgfältig geprüft werden.“
Liebe Eltern, z.Zt. ist seitens des Ministeriums der Distanzunterricht für eine Woche geplant.
Für die Zeit danach steht inzwischen fest, dass „der Besuch der Schule an die Voraussetzung
geknüpft wird, an wöchentlich zwei Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein
negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird
für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. Alternativ ist möglich, die negative
Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 Stunden
zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, können nicht
am Präsenzunterricht teilnehmen.“ (Zitat Schulmail)

Wir schließen diesen Brief gerne mit den Worten des Staatssekretärs Mathias Richter, der uns
inzwischen schon so zahlreiche Schulmails übermittelt hat:
„Ich möchte Sie um Verständnis bitten, dass die Landesregierung aufgrund
des unsicher einzuschätzenden und schwer zu bewertenden
Infektionsgeschehens nach der ersten Osterferienwoche und dem Osterfest
zunächst eine Woche des Unterrichts weitgehend in Distanz für geboten
erachtet. Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen sehr.
Über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 werde ich Sie
selbstverständlich schnellstmöglich informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Richter“

Liebe Eltern, auch uns ist bewusst, dass eine erneute Zeit des Homeschoolings wieder einmal
neu Ihre ganze Kraft fordert. Wir vertrauen daher weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit
Ihnen und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Herzliche Grüße

R. Herrmann
stellv. Schulleitung

