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Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Aachen
- Primarstufe Unterrichtsbetrieb ab dem 29. April 2021

27.04.2021

Liebe Eltern,
in der vergangenen Woche wurde der Grenzwert für die regionale Inzidenz als Voraussetzung
für den Wechselunterricht seitens der Bundesregierung nach unten angepasst
(„Bundesnotbremse“). Gemäß RKI wurde in den letzten drei aufeinanderfolgenden Tagen
die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 leider überschritten (Sonntag 175, Montag 178, Dienstag
167), so dass Schulen ab Donnerstag, 29.04.2021 geschlossen werden und in den
Distanzunterricht wechseln müssen. Es findet keine OGS statt.
Diese Regelung wird nach aktuellem Kenntnisstand am darauffolgenden Montag außer Kraft
gesetzt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 an fünf aufeinander folgenden Tagen
unterschritten ist.
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/notbremse-im-infektionsschutzgesetz-desbundes. Daher ist eine Prognose derzeit nicht möglich, ebenso wenig eine zuverlässige,
langfristige Planung – Fest steht somit nur, dass eine erneute Schulöffnung nicht vor dem
10.05.2021 erfolgen kann.
Sobald wir als Grundschule wieder Wechselunterricht anbieten dürfen, wird es vermutlich auf
Grund einer neuen Testmethode (Pooltestungen) ab voraussichtlich Mai auch weitere
Änderungen geben. Hierzu werden wir Sie in der kommenden Woche noch informieren,
sobald uns mehr Informationen und Details vorliegen.
Notbetreuung
Im Rahmen der stark eingeschränkten Notbetreuung gibt es keine Veränderungen. Die
Notbetreuung steht berufstätigen Eltern während der Ausübung ihrer Berufstätigkeit zur
Verfügung. Eltern, die Ihrem Kind aus anderen, wichtigen Gründen keine angemessene
Betreuung im häuslichen Umfeld gewährleisten können, können die Notbetreuung nach
Absprache in Anspruch nehmen. Bestehende Anmeldungen der letzten zwei Wochen
behalten ihre Gültigkeit. Eine Neuanmeldung ist nicht notwendig! Die Teilnahme an den
Betreuungen setzt eine bestehende Anmeldung voraus. Wenn Sie Ihr/e Kind/er nachträglich
anmelden möchten, melden Sie bitte unverzüglich bis zum 28.04. an ogs.branderfeld@inviaaachen.de und ggs.branderfeld@mail.aachen.de an. Auf dieser Basis planen wir den
organisatorischen Einsatz von Personal, bitte denken Sie an die Bestellung des Mittagessens über
Kitafino, die automatische Essensbestellung wurde gestoppt.
Testpflicht
Beachten Sie bitte auch weiterhin die Testpflicht Montag und Donnerstag! Die Kinder der
Notbetreuung müssen dann um 8.00 Uhr in der Schule sein.
Wir bedanken uns bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen im Zusammenhang mit
den Testungen und hoffen auf eine baldige Rückkehr zum wechselweisen Präsenzunterricht.
Sobald es neue oder weitere Informationen gibt, werden wir Sie umgehend informieren.
Lassen Sie uns weiter das Beste aus den aktuellen Vorgaben machen und mit Optimismus in
die kommende Zeit starten. Vielen Dank! Bleiben Sie gesund!
Anke Schürings,
Schulleiterin

