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Aus … Was wäre, wenn … wird →  Es ist soweit ! 

An der Friedensschule besteht Personalnot, 
die wir nicht mehr aufgefangen bekommen. 

Liebe Eltern, 

schneller als befürchtet ist es soweit, die Unterrichtszeiten sind nicht mehr stabil. Stand heute 
Dienstag, 06.12.2022 fehlen 8 Leute (= 4x Lehrkräfte/ 4x OGS Personal)! 

An der Friedensschule besteht somit Personalnot, die wir nicht mehr aufgefangen bekommen. 

Dies ist dem Schulamt bekannt. Eine Vertretung, um die Lücken zu füllen, bekommt die Friedensschule 
nicht, da der Topf an Lehrkräften, die in Aachen in der Vertretungsreserve arbeiten leer ist. 

Es greift der im August angekündigte Notfallplan 

Unser Ziel bleibt:  Soviel Präsenzunterricht wie möglich. Sowenig Distanzunterricht/Notbetreuung wie nötig. 

Präsenzunterricht  

Unterricht findet in der Schule /im Klassenraum unter Leitung 
einer (Vertretungs-)Lehrkraft statt. 

 

Distanzunterricht / „Notbetreuung“ 

Unterricht findet zwischen Kindern und Lehrkraft räumlich 
getrennt statt. Die Kinder sind dabei z.B. Zuhause oder in der 
Notbetreuung der Schule. 

Aktuelle Maßnahmen, um die Schließung (auch einzelner Klassen) zu vermeiden 

❑ Ich habe aktuell die Kinder der Klasse 4a die Parallelklassen aufgeteilt. Damit muss (noch) kein Kind 
in den Distanzunterricht - zum Preis großer Klassen. 

❑ Alle Doppelbesetzungen werden aufgelöst. 
❑ Der Unterricht der Klasse 2 wird komplett durch das gesamte Kollegium aufgefangen.  

Im Falle eines Distanzunterrichtes können Sie sich weiterhin auf Folgendes verlassen: 

❑ Sie werden ganz sicher einen Tag vorher (bis 12 Uhr) informiert (damit Sie Ihren Arbeitgeber 
informieren können) – Die Information erfolgt über die bekannten Informationswege (MS Teams, 
WhatsApp) 

❑ Eltern & Kindern stehen dann unterstützendes Unterrichtsmaterial, Aufträge, Wochenpläne etc. 
zur Verfügung zur Sicherung, Festigung bereits erlernter Lerninhalte. 

❑ Die Kinder werden, so viel wie möglich von den noch einsatzfähigen Lehrkräften begleitet. 

 

Stufe 1: Im normalen „Distanzunterricht“ bieten wir im Vormittag eine „Betreuung“ aller betroffenen Kinder 
an (in der die Kinder dann an ihren Aufgaben arbeiten). 

Stufe 2: Fällt mehr Personal aus, wird aus dem normalen Distanzunterricht ein besonderer Distanzunterricht, 
indem wir nur eine „Betreuung“ für in OGS/ Betreuung angemeldeter Kinder anbieten.  

Stufe 3:  Reicht das immer noch nicht, gilt der Notfall und wir können dann, wie im ersten Lockdown,  
nur eine Betreuung für Kinder anbieten, deren Eltern in Systemrelevanten Berufen arbeiten. 

 

Herzliche Grüße 

Anja Sürig (komm. Schulleiterin) 

Wir müssen jederzeit mit 
Unterrichtsausfällen rechnen! 


