Roda-Schule
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
Geistige Entwicklung
der Städteregion Aachen

Herzogenrath, den 21.08.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Mittwoch hat für die meisten von uns das neue Schuljahr 2020/2021 begonnen. Ihnen
und uns möchten wir dazu einen guten Start wünschen!
Unsere Schulneulinge wurden am Donnerstag eingeschult. Wir wünschen ihnen einen
tollen Start in das Schulleben, auch wenn wir wissen, dass in den Zeiten von Corona
Schule sicher anderes sein wird, als wir dies bisher kennen.
Die bis Ende August geltende Verordnung schreibt auch für unsere Schülerinnen und
Schüler das Tragen von Masken im Schulalltag vor. Einige Schülerinnen und Schüler
haben eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen
keine Maske tragen können. Bei diesen Schülerinnen und Schülern ist die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern die unabdingbare Voraussetzung für den Schulbesuch.
Sollten wir feststellen, dass dies nicht möglich ist, müssen wir zum Schutz der anderen
Schülerinnen und Schüler für die Betroffenen wieder zu Hause bleiben und das Lernen auf
Distanz wieder aufnehmen.
Auch die Position des Schulleiters konnte bisher nicht besetzt werden. Ich besetze
weiterhin kommissarisch die Schulleiterstelle und werde vom Schulleitungsteam Stefan
Peters, Arno Rauch und Julia Schnürer unterstützt. Wir freuen uns sehr auf eine genauso
produktive und harmonische Zusammenarbeit wie im vergangenem Schuljahr.
Gerade zum Schuljahresbeginn möchten wir Sie an verschiedene Dinge erinnern, um Ihre
Mithilfe bitten bzw. Sie informieren:
-

-

-

Bitte sorgen Sie dafür, dass der Schule Ihre aktuelle Telefonnummer sowie Adresse bekannt ist.
Sollten sich Ihre persönlichen Daten während des Schuljahres ändern, melden Sie dies sofort im
Sekretariat.
Medikamente jeglicher Art dürfen wir nur nach Vorlage einer ärztlichen Verordnung verabreichen;
die Medikamente müssen in der Originalverpackung mit Beipackzettel in die Schule gegeben
werden.
Sorgen Sie dafür, dass uns die Medikamente Ihres Kindes zur Verfügung stehen. Gegebenenfalls
müssen Sie ihr Kind bei Nicht-Vorhandensein der Medikamente hier in der Schule wieder
abholen!
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Sollte Ihr Kind ein Notfallmedikament brauchen, sorgen Sie bitte dafür, dass der Schule dies
ebenfalls mit der ärztlichen Information über die Form der Verabreichung und einer ärztlichen
Verordnung vorliegt.
Sollte es zu Problemen mit dem Schulbus kommen, wenden Sie sich zunächst an das Ihnen auf dem
Fahrplan mitgeteilten Busunternehmen, und sollte es darüber hinaus Klärungsbedarf geben,
wenden Sie sich an die Schule. Generell ist die Schule für den Transport der Schüler/innen nicht
zuständig.
Sollten Sie ihr Kind selber zur Schule bringen/abholen, beachten Sie bitte das Halteverbot vor dem
Schulgebäude während der Schulzeit. Kostenlose Parkplätze sind ausreichend vor dem Rathaus
Herzogenrath zu finden.
Der Zugang zum Schulgebäude zu Unterrichtszeiten ist für Besucher (auch Eltern) über den
Haupteingang erst nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat möglich. Dies gilt auch dann, wenn
Sie Ihr Kind abholen möchten und dies mit dem Klassenteam bereits abgesprochen ist.
Sollte Ihr Kind krank sein, muss es ab dem ersten Tag bis 8:30 telefonisch entschuldigt werden. Ab
dem 3. Tag ist die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung erforderlich. Generell muss nach
Genesung eine schriftliche Entschuldigung nachgereicht werden. In begründeten Einzelfällen (wird
den Eltern bekannt gegeben) muss schon am 1. Fehltag eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt
werden.
Telefonate mit den Lehrerinnen und Lehrern sind zu Unterrichtszeiten nicht möglich, gleiches gilt
für kurzfristige, unangemeldete Gesprächswünsche mit den Lehrerinnen und Lehrern. Bitte
sprechen Sie dies mit den Beteiligten vorher ab bzw. bitten Sie um einen Rückruf der Lehrerinnen
und Lehrer.

Zur ersten Klassenpflegschaftssitzung im Schuljahr 2020/21 erhalten Sie eine
Einladung von den jeweiligen Klassenteams. Wir freuen uns sehr auf zahlreiches
Erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Pfeiffer

