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Liebe Eltern, 

vor dem Hintergrund, dass das Infektionsgeschehen der Corona – Pandemie weiterhin als rückläufig 

bewertet wird, hat die Landesregierung entschieden, die Grundschulen ab dem 15. Juni mit wenigen 

Einschränkungen wieder zu öffnen. 

Das heißt, dass der Unterricht ab dem 15. Juni ohne Teilung der Lerngruppen wieder im 

Klassenverband stattfinden kann. Weiterhin ist Vorsicht geboten und wir sind angewiesen, die 

Lerngruppen nicht zu durchmischen, getrennte Pausen und veränderte Unterrichtszeiten anzubieten und 

auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu achten. Das bedeutet konkret, dass Ihr Kind größtenteils 

von der Klassenlehrerin unterrichtet wird und wir vorerst auf den Schwimm- und Sportunterricht 

verzichten und es andere sportliche Angebote im Freien geben wird. Die Kinder erhalten von ihrer 

Klassenlehrerin in den nächsten Tagen den Stundenplan, der bis zu den Sommerferien gilt. Beachten 

Sie bitte die geänderten Unterrichtszeiten! Bitte achten Sie ebenfalls darauf, dass Ihr Kind gesund, ohne 

Anzeichen einer Erkrankung, zum Unterricht erscheint! Kinder mit Vorerkrankung sind weiterhin vom 

Unterricht befreit. Kinder, die mit einem Angehörigen mit Vorerkrankung in einem Haushalt leben, 

sind bei Vorlage eines ärztlichen Attests vom Unterricht befreit. Im Zweifelsfall werde ich Sie bitten 

ein Attest einzureichen. Bitte besprechen Sie weiterhin die Verhaltensweisen und Maßnahmen, die in 

der Schule gelten mit Ihrem Kind: 

 

- regelmäßiges Händewaschen 

- regelmäßiges Lüften 

- Tragen einer Maske 

 

Die Notbetreuung findet bis zum 12. Juni statt. Ab dem 15. Juni findet eine eingeschränkte OGS 

Betreuung statt. Die Betreuung für die Kinder, die z.Z. in der Notbetreuung sind, wird wie 

abgesprochen bis zu den Sommerferien gewährleistet. Bitte richten Sie weitere Anfragen an Frau 

Vreydal unter melanie.vreydal@mail.aachen.de. 

Ich werde Sie in der nächsten Woche über weitere Entwicklungen informieren. 

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder in den nächsten Wochen wieder beschulen zu können und wünschen 

allen ein schönes Wochenende! 

 

 

 

Anke Piel 

-Rektorin- 
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