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Aachen, den 14.01.2021

Liebe Eltern,
nachdem wir uns in der Schulpflegschaft und in der Lehrerkonferenz über die ersten Tage im
Distanzlernen ausgetauscht haben, möchten wir für die kommende Woche einzelne Veränderungen
vornehmen, in der Hoffnung Sie zu Hause noch besser unterstützen zu können!
Die Padlets für die kommende Woche werden Ihnen bis spätestens Sonntag 8 Uhr zugesandt, sodass
Sie die Möglichkeit haben das Wochenende für die Organisation des Lernens zu nutzen. Die Rückgabe
der Aufgaben findet weiterhin digital, per Foto oder per Abgabe in der Turnhalle statt. Die Turnhalle ist
montags von 8 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Jedes Kind erhält schriftlich eine Rückmeldung der
Klassenlehrerin über die abgegebenen Arbeiten. Bitte geben Sie nur die Arbeiten der Kinder ab, die von
der Klassenlehrerin angefordert wurden! Die Kinder, die in der Notbetreuung betreut werden, können ihre
Unterlagen selbstverständlich montags in der Turnhalle abgeben. Des Weiteren haben die Lehrkräfte ihre
telefonischen Sprechstunden ausgeweitet. Dabei kann es zu Änderungen kommen, da die Kolleginnen
sich fortbilden und weiterbilden, an Konferenzen teilnehmen oder in der Notbetreuung eingeteilt sind.
Mehrere Anfragen erreichten uns, inwieweit die Schule Videokonferenzen anbieten können. Wir haben
über die Stadt die Möglichkeit über EDMOND NRW, Jitsi zu beantragen. Wir warten auf unsere
Zulassung. Damit wir schnell mit Videokonferenzen starten können, bitten wir sie die
Einverständniserklärungen zu unterschreiben, und diese am besten digital an die Klassenlehrerin zu
übermitteln. Natürlich können diese auch in den Briefkasten der Schule oder am Montag in der Turnhalle
abgeben werden.
Die Zeugnisausgabe findet für die Klassen 3 und 4 am 29.01.2021 von 8 Uhr bis 15 Uhr in der Turnhalle
statt. Melden Sie sich bitte bei den Klassenlehrerinnen sollten sie Gesprächsbedarf haben. Die Eltern der
Viertklässler erhalten mit der Ausgabe des Zeugnisses auch die Unterlagen für die Anmeldung an der
weiterführenden Schule.
Ich melde mich, sobald ich Informationen dazu habe, wie der Schulbetrieb ab dem 1. Februar 2021
aufgenommen werden soll. Meist lasse ich mir dabei bis zu einem Tag Zeit, um Ihnen direkt schon die
konkrete Umsetzung an unserer Schule nennen zu können. Ich rechne nicht vor dem 27.01.2021 mit
Handlungsanweisungen des Ministeriums.
Ihnen allen wünsche ich weiterhin Durchhaltevermögen und Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen
Anke Piel
Rektorin

