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Aachen, 26.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

Corona hat unser Land fest im Griff! Aufgrund der aktuellen Infektionslage verlängern wir die am 23.10.20 

beschlossenen Maßnahmen ergänzend zu unserem Hygienekonzept zunächst bis zu den 

Weihnachtsferien:  

Wir empfehlen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) für alle Personen für den gesamten 

Aufenthalt auf dem Schulgelände, in den Klassen und in der OGS. Wir werden Maskenpausen für Kinder 

und Personal im Außenbereich bei ausreichendem Sicherheitsabstand einplanen.  

Wir verzichten auf klassischen Sport-/Schwimmunterricht, da dieser mit MNB nicht umsetzbar ist. 

Stattdessen wird in jeder Stoßlüftungszeit (alle 20 Minuten) eine 3-5 minütige Bewegungspause mit MNB 

im Klassenraum umgesetzt. Des Weiteren wird es Bewegungszeiten (15- 30 Min.) mit MNB auf dem 

Schulhof je nach Witterungslage geben.  

In der Frühstückspause sitzen die Kinder auf festen Plätzen mit einem Abstand von mind. 2 m zueinander 

entfernt. 

 

Terminänderungen 

Wie Sie bereits wissen, beginnen die Weihnachtsferien zwei Tage früher in diesem Jahr. Letzter Schultag 

in 2020 ist demnach am Freitag, 18.12. An den zwei Tagen 21. und 22.12. findet in der Schule allerdings 

eine Notbetreuung statt. Wenn Sie begründeten Bedarf an dieser Betreuung haben, geben Sie das 

Antragsformular (s. Homepage) bitte bis spätestens zum 03.12.2020 in der Schule/OGS ab.  

 

Das Land NRW sieht in diesen Zeiten eine erhöhte Notwendigkeit, Lehrer/innen zum Thema 

Digitalisierung weiter fortzubilden und dafür einen dritten pädagogischen Ganztag zu ermöglichen. Unser 

Kollegium wird deshalb am Montag, 1.02.21 an einer ganztägigen Fortbildung zu diesem Thema 

teilnehmen. OGS wird angeboten. 

Für die ausgefallene Schulung unserer Viertklässler zum Umgang mit Medien sowie den 

Informationsabend für Eltern gibt es neue Termine! Herr Arz von der Polizei wird die Schüler/innen aus 

Stufe 4 am 14.04.21 besuchen. Der Elternabend findet am Dienstag, 20.04.21 um 19 Uhr statt. Nähere 

Informationen folgen zu passender Zeit. 

„Bahnanlagen sind keine Spielplätze“ ist das Thema eines weiteren Angebots der Bundespolizei für unsere 

Viertklässler. Dieses Fortbildungsangebot ist eigentlich für die Stufe 3 gedacht, musste aber in diesem 

Frühling wegen Corona abgesagt werden und wird deshalb am 29.4.21 (Ri) und am 30.4.21 (Ho) 

nachgeholt. 

Schauen Sie doch immer wieder mal auf unseren Schulkalender auf der Homepage, der ständig 

aktualisiert wird.  

 

 



 

 

Personal 

Frau Winandi erwartet ein Baby. Wir freuen uns mit ihr und hoffen, dass sie die Schwangerschaft ohne 

jegliche Infektion erleben kann. Bitte melden Sie ansteckende Krankheiten (z.B. Scharlach, Ringelröteln, 

Hepatitis,…) umgehend an uns weiter. 

Als neue Kollegin begrüßen wir seit dem 2.11. Frau Abend, die an unserem Standort Richterich zunächst 

mit wenigen Stunden im Einsatz ist. Wir wünschen ihr einen guten Start! 

 

Schultaschenspende 

Bekommt Ihr Kind eine neue Schultasche, weil es vielleicht bald die Schule wechselt oder einfach Lust auf 

etwas Neues hat? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns die alte Schultasche schenken würden, falls 

sie noch einigermaßen gut zu gebrauchen ist! Denn immer wieder kommen neue Kinder – besonders 

natürlich die Kinder der Flüchtlingsfamilien – zu uns und freuen sich, wenn sie direkt eine gebrauchte, 

aber dann trotzdem für sie neue Schultasche bekommen. 

Fundkiste 

Unsere Fundkiste in Richterich quillt über! Wenn Sie zu Hause ein bestimmtes Kleidungsstück vermissen, 

sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber. Wir werden in der Zeit vom 14. bis 18.12. in der Zeit von 8 bis 16 

Uhr die Fundkisten in die Pausenhalle stellen. Wenn Ihr Kind dann mit einem „Suchauftrag“ zur Schule 

kommt, findet sich bestimmt manches wieder! Falls Sie persönlich schauen möchten, können Sie das mit 

Mundschutz und außerhalb der Pausenzeiten auch tun. Was nicht abgeholt wird, geben wir an eine 

caritative Einrichtung weiter. 

 

Padlet 

In der Adventszeit möchten wir an unserer Schule ein neues digitales Format mit Ihren Kindern 

ausprobieren. Die digitale Pinnwand, die wir nutzen möchten, heißt „Padlet“. Padlet bietet eine 

zusätzliche Möglichkeit, Lerninhalte, Spiele, Übungsmaterial usw. auf digitalem Weg an andere (an die 

Kinder) weiterzugeben, was im Falle eines (hoffentlich nicht) notwendigen Distanzunterrichts genutzt 

werden könnte. In einem ersten Versuch geht es uns darum, Ihren Kindern den Umgang mit Padlet zu 

zeigen und zu erklären. Gleichzeitig kommen unsere iPads dabei zum Einsatz. Ob und wie wir Padlet 

tatsächlich einsetzen würden, steht im Moment noch nicht fest. 

Damit auch Sie einen Einblick in die liebevoll erstellten Padlets des Kollegiums bekommen, werden Ihnen 

die Klassenlehrerinnen demnächst per Mail einen Link schicken und ein Passwort mitteilen, mit dem Sie 

dieses Padlet anschauen können. Der Zugang zu diesem „Probe-Padlet“ darf nicht von Ihnen an Dritte 

weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Inhalten ist nicht erlaubt. Die Datenschutzerklärung von 

Padlet finden Sie unter https://padlet.com/about/privacy 

 

I-Pads 

Die I-Pads sind bei uns angekommen, die das Land versprochen hat! Sie werden demnächst an 

Schüler/innen aus den Familien verliehen, die in ihrer häuslichen Situation nicht auf bestehende technische 

Geräte zurückgreifen können, um die Teilnahme am digitalen Homeschooling zu ermöglichen. 

 

Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien eine gesunde und harmonische „Corona-Adventszeit“ erleben! 

Herzliche Grüße 

 

gez. Claudia von den Hoff, komm. Schulleiterin   Susanne Blömeke, stellv. Schulleiterin 

 

https://padlet.com/about/privacy

