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Regelungen ab dem 01.02.2021 – 12.02.2021
Liebe Eltern der Fischmarktschule,
in den ersten beiden Februarwochen (01.02.2021 – 12.02.2021) ist die Schule
weiterhin geschlossen. Ihre Kinder bekommen wie nun schon gewohnt weiterhin
Aufgaben für das Distanzlernen zu Hause.
Alle Eltern sind immer noch dringend aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich
– zu Hause zu betreuen, um weiterhin einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu
leisten.
Schulhalbjahr
Das erste Halbjahr endet am 29.01.2021. Die Erst- und Zweitklässer erhalten kein
Halbjahreszeugnis.
Zeugnisausgabe Klassen 3 und 4
Am Freitag, den 29.01.2021 erhalten die Kinder der Klassen 3 und 4 wie vorgesehen
ihr Halbjahreszeugnis. Dieses erhalten Sie in der Zeit von 10:00 Uhr – 14:00 Uhr im
Schulleitungsbüro. Bitte bringen Sie eine Klarsichthülle und Mappe mit, um das
Zeugnis sauber einpacken zu können. Bringen Sie aus Gründen des
Infektionsschutzes bitte außerdem einen eigenen Kugelschreiber mit, um die Kopie
vor Ort unterschreiben zu können. Tragen Sie bitte wie gewohnt eine Maske und
halten Sie Abstand, falls Sie zufällig mit mehreren anderen Eltern zur gleichen Zeit
kommen. Damit es nicht zu größeren Staus kommt, wird die Ausgabe zügig und
ohne viele Gespräche erfolgen. Sollten Sie Fragen zum Zeugnis haben, können Sie
wie auch sonst die Klassenlehrerinnen kontaktieren.
Schulanmeldungen Klasse 5
Bitte beachten Sie die folgenden Anmeldezeiten:
Vorgezogenes Anmeldeverfahren für die städtischen Gesamtschulen
vom 29.01.2021 bis 05.02.2021 à Aufnahmeentscheidungen bis 12.02.2021
Anmeldeverfahren für alle städtischen Hauptschulen, Realschulen und städtischen
Gymnasien
vom 22.02.2021 bis 12.03.2021
Das Pius-Gymnasium, Viktoria-Gymnasium, St. Ursula und die Amos Comenius
Schule haben eigene Anmeldezeiten.

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/bildung/schulen/dokumente/weiterfuehrende
_anmeldung_termine.pdf
Notbetreuung
Es findet weiterhin eine Notbetreuung bei uns in der Schule statt. Sollte Ihr Kind,
genauso, wie schon in den 3 Januarwochen kommen, brauchen Sie nichts weiter zu
unternehmen.
Sollten Sie die Notbetreuung nun neu in Anspruch nehmen müssen, schreiben Sie
uns bitte an folgende Adresse, an welchen Tagen und von wann bis wann Ihr Kind
kommt: schule-am-fischmarkt@mail.aachen.de
Kinderkrankengeld
Wer wegen der eigenen Betreuung zu Hause die zusätzlichen
Kinderkrankengeldtage in Anspruch nehmen möchte, kann dazu von der Schule ein
Formular ausgestellt bekommen.
Essensgeld
Im Monat Februar wird kein Essensgeld eingezogen. Für den Monat Januar wird es
nachträglich eine Abrechnung geben.
Mittagsbetreuung
Der monatliche Beitrag für die Mittagsbetreuung wird ebenfalls im Monat Februar
ausgesetzt.
Danke
Vielen Dank möchte ich erneut auch für Ihre tolle Unterstützung zu Hause
aussprechen. Wir alle wissen, welche Belastung das Homeschooling in den Familien
darstellt. Egal, ob mit einem oder mehreren Kindern, zusätzlichem Homeoffice der
Erwachsenen, den vielen coronabedingten Existenzsorgen und dem ganz normalen
Alltagswahnsinn im Haushalt.
Bitte melden Sie uns daher immer sofort zurück, wenn etwas nicht passt, Aufgaben
zu viel, zu wenig, zu schwer oder zu leicht sind. Schreiben Sie uns, wenn Sie
sonstige Unterstützung brauchen, Fragen, Sorgen oder Anregungen haben.
Die Lehrerinnen stehen auf vielfältigen inzwischen bekannten Wegen regelmäßig in
Kontakt mit Ihnen und Ihren Kindern. Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass
auch wir Lehrerinnen uns zur Zeit täglich fortbilden und dazu lernen müssen, vor
allem in digitaler Hinsicht. Wir bemühen uns dabei sehr engagiert, mit- und
voneinander zu lernen und gehen jeden Tag einen Schritt nach vorne. Die digitale
Infrastruktur in der Schule verbessert sich ebenfalls, ist aber noch nicht ausreichend
und gut. Wir geben alles und gemeinsam mit Ihnen schaffen wir es!
Herzliche Grüße
Ilona Orlikowski
(Schulleiterin)

