
  

            

 

 

16.April 2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wir hoffen, dass Sie trotz der besonderen Situation, in der wir uns derzeit alle befinden, ein schönes 

Osterfest mit Ihren Kindern verbringen konnten. 

 

Gestern war für uns alle ein sehr entscheidender Tag, da wichtige Beschlüsse in Bezug auf die 

Fortsetzung der Schulschließungen bzw. auch den schrittweisen Wiedereinstieg in den Schulbetrieb 

getätigt wurden. Mit Sicherheit sind Sie bereits über die Ergebnisse der gestrigen Pressekonferenz 

informiert, dennoch möchten wir Sie an dieser Stelle auch noch einmal über die für uns geltenden 

Maßnahmen informieren: 

 

Der Unterricht wird bis zum 03. Mai 2020 weiterhin ruhen. Ab dem 04. Mai 2020 ist 

vorgesehen, dass die 4. Klassen wieder unterrichtet werden. Sobald wir zur konkreten Umsetzung 

Informationen erhalten, leiten wir Ihnen diese direkt weiter. Die Notbetreuung wird fortgesetzt, 

über die geplante Erweiterung werden wir Sie ebenfalls umgehend informieren, sobald wir Näheres 

erfahren. 

 

Die KlassenlehrerInnen werden sich in den nächsten Tagen mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie 

über das weitere Vorgehen im Bereich des Homeschoolings zu informieren. Wie Sie es bereits 

gewohnt sind, werden Ihnen Arbeitspläne und Materialien zur Verfügung gestellt. Außerdem stehen 

Ihnen alle Lehrkräfte nach wie vor beratend zur Verfügung.  

 

Wir wissen, dass es für Sie als Eltern nicht leicht ist, weitere Wochen mit Homeschooling  und 

teilweise eigenem Homeoffice zu bewerkstelligen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe 

brauchen – wir unterstützen Sie gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten aus der Ferne.  

Bei Bedarf können auch bei den LehrerInnen individuell Materialien angefragt werden, die jeweils 

am Dienstag zwischen 10.00 -12.00 Uhr vor dem Hausmeisterbüro liegen.  

 

Da wir zeitnah nähere Informationen zum weiteren Vorgehen (insbesondere auch in Bezug auf die 

Notbetreuung) erwarten, werden wir uns voraussichtlich noch vor dem Wochenende erneut bei 

Ihnen melden.  

 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Britta Slupina-Oellers, Rektorin             Kathrin Seibert, Konrektorin                   

      

Saarstraße 66, 52062 Aachen 
Telefon: 0241 / 49343 

Telefax: 0241 / 4093085 

 ggs.am-lousberg@mail.aachen.de 
www.schule –am-lousberg.de 
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