
KGS Am Fischmarkt 
Offene Ganztagsgrundschule 
Jesuitenstr. 8 , 52062 Aachen 
Tel. Schule: 0241-49349   Fax: 0241-4017018 
Tel. OGS-Betreuung: 0241-4017016 
 
Email:  Schule-am-Fischmarkt@mail.aachen.de 
Homepage:  www.schule-am-fischmarkt.de 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Aktuellste Infos vom 10.08.2020 

Liebe Eltern der Fischmarktschule,  

am Mittwoch, 12.08.2020 beginnt das neue Schuljahr. Wir freuen uns wirklich sehr 
alle Kinder gesund und erholt wiederzusehen. Wir hoffen Sie hatten trotz der 
weiterhin schwierigen Umstände eine gute Ferienzeit. Das Schuljahr startet 
erfreulicherweise mit einem fast normalen Stundenplan und gewohnter Betreuung in 
der OGS und Mittagsbetreuung. Einige Einschränkungen gibt es leider weiterhin.  

WICHTIGE REGELN: 
 
GESUND ZUR SCHULE 
Ihr Kind darf nur vollkommen gesund die Schule betreten.  
Hat es einen häufig vorkommenden Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen 
oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens, müssen Sie ihr Kind 24 Stunden zu 
Hause beobachten. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, nimmt Ihr Kind 
wieder am Unterricht teil.  
Bei jeglichen weiteren Anzeichen von Husten, Fieber etc. müssen Sie mit Ihrem Kind 
zum Arzt.  
Melden Sie Ihr Kind in allen Fällen in der Schule telefonisch krank. Spätestens ab 3 
Tagen benötigen wir wie üblich ein Attest.  
Falls Sie in den letzten 14 Tagen aus einem Corona-Risikogebiet zurückgekehrt sind, 
erwarten wir, dass sie einen negativen Corona Test vorliegen haben.  
 
MASKENPFLICHT AUF ALLEN WEGEN  
Da es weiterhin Ziel ist, Infektionen zu vermeiden, muss jedes Kind täglich mit 
Mund-Nasen-Schutz zur Schule kommen. Diese „Masken“ müssen morgens auf 
dem Schulhof, auf dem Weg bis in die Klasse, auf den Fluren, auf dem Weg zur 
Toilette sowie in den Pausen auf dem Schulhof getragen werden. Lediglich in den 
Klassen während des Unterrichts und in den festen Gruppen am Nachmittag dürfen 
die Masken abgenommen und in einer Tüte hygienisch verstaut aufgehoben werden. 
Wir empfehlen in der Schultasche eine 2. Ersatzmaske mitzugeben, da manchmal 
Masken kaputt gehen, verloren werden oder unangenehm durchnässen. Wer ohne 
Maske zur Schule kommt, muss sofort wieder abgeholt werden.  
 
UNTERRICHTSBEGINN 
Es klingelt wieder normal um 7.55 Uhr. Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. Ab 7.45 
Uhr gibt es die normale Frühaufsicht auf dem Schulhof. Die Kinder tragen hier Mund-
Nasen-Schutz. Mit dem Klingeln gehen die Kinder langsam ohne zu drängeln hoch in 
ihre Klassen. Jacken werden an der Garderobe aufgehängt, Schuhe behalten die 
Kinder vorerst an. In der Klasse waschen sie sich zunächst die Hände und begeben 



sich dann auf ihre Plätze. Im Klassenraum darf der Mundschutz abgelegt werden. 
Innerhalb ihrer festen Lerngruppen gilt auch keine Abstandsregel mehr.  
 
HUSTEN – UND NIEßETIKETTE UND WEITERE HYGIENE 
Nach wie vor denken wir alle daran in die Armbeuge zu husten und zu nießen. Wir 
fassen uns mit den Händen nicht ins Gesicht. Außerdem werden keine Butterbrote 
geteilt und nur eigene Trinkflaschen genutzt. Die Kinder stellen sich zwar evtl. einmal 
zu einem Unterrichtsgang auf, jedoch ohne Handfassung. Bitte besprechen Sie diese 
Verhaltensregeln auch zu Hause mit Ihrem Kind. 
 
NUR KINDER 
Die Eltern betreten das Schulgelände oder Gebäude so wenig wie möglich. Bitte 
beachten Sie ebenfalls die Maskenpflicht.  
 
HOFPAUSEN 
Es gibt wieder normale Hofpausen, allerdings mit Maske. 
 
WARME KLEIDUNG 
In den Klassenräumen wird weiterhin dauerhaft sehr viel gelüftet werden. Daher 
sollte jedes Kind warm genug gekleidet sein und eine zusätzliche Jacke oder 
ähnliches bei sich haben, sofern die Temperaturen wieder kühler werden. 
 
OGS/MITTAGSBETREUUNG 
Die Kinder gehen normal in die OGS in ihre Gruppen. Hier bildet eine Jahrgangsstufe 
eine Gruppe. In der Mittagsbetreuung gibt es nur eine Gruppe, diese ist am 
Nachmittag bis 14 Uhr zusammen.  
 
HITZE AKTUELL 
Die aktuelle große Hitze ist vor allem im Zusammenhang mit der Maskenpflicht und 
den Temperaturen im Gebäude für alle schwer erträglich. Sollte es Ihnen beruflich 
möglich sein Ihr Kind nach Unterrichtsschluss vorzeitig abzuholen, wäre dies erlaubt 
und wünschenswert. Dies ist natürlich kein Muss und wir hoffen, dass es nicht mehr 
so lange anhält. 
 
SPORTUNTERRICHT 
Der Sportunterricht findet falls wettertechnisch machbar bis zu den Herbstferien 
möglichst draußen statt.  
 
SCHWIMMUNTERRICHT 
Bis zu den Herbstferien bleiben die städtischen Schwimmbäder für den Schulsport 
leider gesperrt. 
 
MUSIKUNTERRICHT 
Es darf weiterhin in geschlossenen Räumen nicht gesungen werden. Der 
Musikunterricht findet trotzdem statt. Es gibt zahlreiche gesangsfreie Alternativen 
fröhlich zu musizieren.  
 
EINZELFRAGEN UND PROBLEME 
In allen individuellen Einzelfragen und bei Problemen mit der Corona Situation, 
sprechen Sie uns gerne an. Wir sind jederzeit für Sie da!  
 
DANKE 



Ich bin mir sicher, dass wir diese schwierigen Zeiten weiterhin gut miteinander 
schaffen. Das gesamte Fischmarkt-Team freut sich auf weitere unaufgeregte, 
wertschätzende Zusammenarbeit mit Ihnen.   

 

Ilona Orlikowski 

	(Schulleiterin)	


