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

Herzogenrath, den 28.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ab Donnerstag, den 29.04.2021 schließen wir die
Überschreitung des Inzidenzwertes von 165 in der
resultierenden Notbremse. Wir sind aufgrund räumlicher
Lage die Vorgaben des Infektionsschutzes einzuhalten
Regelung abweichen.

Schule bis auf Weiteres, wegen der
Städteregion Aachen und der daraus
und sächlicher Bedingungen nicht in der
und können deswegen nicht von dieser

Der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen und die Notbetreuung werden weiterhin
stattfinden.

Nach unserem bisherigem Wissenstand gilt folgendes:


Für die Öffnung gilt:
o

Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt ab dem Tag nach dem Eintreten
der Maßnahmen an fünf aufeinander folgenden Werktagen (Mo-Sa) die Sieben-Tage-Inzidenz
(RKI) den Schwellenwert von 165, so endet die Untersagung der schulischen Nutzungen mit
Beginn des ersten Montags nach dem Tag, an dem das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales bekannt gemacht hat, dass die Beschränkung des Schulbetriebs für den jeweiligen
Kreis oder die kreisfreie Stadt außer Kraft tritt.

o

Sonn- und Feiertage unterbrechen nicht die Zählung.

Konkret heißt das für die momentane Situation:
Frühestens ab Mo, 10.05.2021 könn(t)en die Schulen wieder in den Präsenzunterricht (im
Wechselmodell) einsteigen.
Für den Distanzunterricht werden wieder Lernpakete in den bekannten Formaten zur Verfügung
gestellt. Diese können nach Absprache mit den Klassenlehrerteams in der Schule abgeholt
werden.
Wir werden ab Donnerstag den 29.04.21 ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler
anbieten. Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler die bisher in der Notbetreuung
waren, auch ab morgen wieder bei uns betreut werden. Sollte darüber hinaus Betreuungsbedarf
bestehen, kann dieser in schriftlicher Form per Email bei Frau Pfeiffer angemeldet werden:
andrea.pfeiffer@staedteregion-aachen.de

Tel.: (02406) 92 05 0

Roda-Schule, Geilenkirchener Str. 33, 52134 Herzogenrath
Fax: (02406) 92 05 10
e-mail: roda-schule@staedteregion-aachen.de

Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung müssen weiterhin zweimal wöchentlich (Montag
und Mittwoch) einen negativen Corona-Schnelltest in der Schule selbstständig durchführen.
Alternativ kann an diesen Tagen eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorgelegt
werden, welches nicht älter als 48 Stunden alt sein darf.
Wieder einmal gilt:
Es sind für uns alle sehr schwierige Zeiten und nach unseren bisherigen Erfahrungen geben alle
ihr Bestes. Unser herzlicher Dank gilt derweil insbesondere Ihnen als Eltern und natürlich Euch
liebe Schülerinnen und Schüler, die Ihr uns in diesen Zeiten immer wieder mit Eurer
Anpassungsfähigkeit, Eurer Flexibilität und Zuversicht beeindruckt.
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Pfeiffer

