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Liebe Eltern,
wir mussten in den letzten Wochen lernen mit großen Einschränkungen umzugehen
und viel mehr Eigenverantwortung für unser Lernen und Arbeiten zu übernehmen. Das
alles ist nicht leicht für uns. Wir machen uns alle Sorgen um unsere Gesundheit und
das Wohlergehen der Menschen, die uns wichtig sind.
Sie sind alle von heute auf morgen vor große Herausforderungen gestellt worden, denen Sie sich alle gestellt haben. Dafür wollen wir uns bei jedem Einzelnen von Ihnen
herzlich bedanken: Für ihren Einsatz unter schwierigen Bedingungen, für ihre Geduld
mit sich (oft kurzfristig) ändernden Vorgaben der Entscheidungsträger, für ihre Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen und für die Sorge und Nöte der Anderen da zu sein.
Wir würden Ihnen heute gerne mitteilen, dass der Unterricht am Tag X wieder aufgenommen wird. Leider können wir dies nicht. Die Minister werden sich am 30.04. besprechen und entscheiden, wie es für unsere Kinder weitergehen wird. Bis dahin müssen wir durchhalten. Frau Gebauer (Bildungsministerin des Landes NRW) hat in ihrem
Interview angedeutet, dass es in diesem Schuljahr wohl keinen „normalen“ Unterricht
mehr geben wird. Voraussichtlich wird ab dem 4. Mai der Unterricht zunächst für die
4. Schuljahre beginnen, aber auch darüber wird final erst Ende April entschieden.
Da sich die Osterferien und damit die lernfreie Zeit für die Kinder dem Ende neigen,
steht die Frage im Raum, wie und womit die Kinder weiterarbeiten sollen.
Die Lehrerinnen der Friedensschule sind gerade dabei, in kleinen Gruppen die nächsten zwei Wochen für ihre Kinder vorzubereiten. Einige Eltern haben sich wieder bereiterklärt die Materialien bis Montag in ihre Briefkästen zu werfen. Vielen Dank an alle
Freiwilligen! An alle Schüler*innen appellieren wir, weiter und so gut es geht, eigenverantwortlich zu lernen und sich bei Fragen und Problemen an die Lehrerinnen zu
wenden (per Mail), die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.
Für alle Kinder, die zu uns in die Notbetreuung kommen, gilt: Die Kinder werden in 5er
Gruppen aufgeteilt. Diese 5er Gruppen werden getrennt voneinander betreut. Es wird
leider keine gemeinsamen Aktionen geben dürfen. Alle Kinder müssen ein zweites
Frühstück oder ein Mittagessen mitbringen, da wir derzeit kein Essen bestellen können. Bitte geben Sie uns kurz Bescheid, ob ihr Kind abgeholt wird oder alleine nach
Hause gehen darf.
Nach wie vor gibt es keine Meldung des Ministeriums, um welche Bedarfsgruppen die
Notbetreuung erweitert wurde. Diesbezüglich werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an Sie wenden.
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Heute möchten wir ihnen auch eine erste Orientierung hinsichtlich Hygieneregelungen zum Infektionsschutz der Kinder und Jugendlichen, der pädagogischen Kräfte
und Mitarbeitenden im Dienst von Land und Kommune geben. Empfehlungen unseres Gesundheitsamtes der Städteregion Aachen. Diese finden Sie in der FAQ Liste
im Anhang.

Wir wünschen Ihnen bei diesem wunderschönen Wetter ein tolles Wochenende zu
Hause. Bleiben Sie gesund und halten sie durch.
Das Team der Friedensschule

