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Infos vom 02.04.2020 zu den Osterferien und die Zeit danach   

 

Liebe Eltern der Fischmarktschule, 

3 außergewöhnliche, bewegende Wochen ohne Schule vor Ort sind nun fast vorbei. Ich 

möchte Ihnen allen sehr danken für die gute Zusammenarbeit mit uns, Ihren Einsatz als 

Lehrerinnen und Lehrer zu Hause und die vielen netten Rückmeldungen und freundlichen 

Worte an uns. Das ist nicht selbstverständlich. Es stärkt uns in unserer Arbeit sehr und zeigt 

eine tolle Schulgemeinschaft an der Fischmarktschule. 

 

Notfallbetreuung in den Osterferien 

Die Notfallbetreuung in den Osterferien verläuft unter den gleichen Bedingungen wie in den 

letzten 2 Wochen. Das heißt, einen Anspruch auf Notbetreuung haben alle Beschäftigten 

unabhängig von der Beschäftigung des Partners oder der Partnerin, die in kritischen 

Infrastrukturen beschäftigt sind, dort unabkömmlich sind und eine Betreuung im privaten 

Umfeld nicht gewährleisten können. Dieses Betreuungsangebot kann auch für Kinder in 

Anspruch genommen werden, die üblicherweise nicht in der OGS sind. Sie sind versichert. 

Bitte melden Sie sich unter: schule-am-fischmarkt@mail.aachen.de , wenn Sie die Betreuung 

benötigen und die Bedingungen erfüllen. Die Betreuung wird von Lehrerinnen und OGS- 

Mitarbeitern übernommen und ist von 7.45 Uhr - 16.30 Uhr geöffnet. 

 

Lernen in den Ferien 

In den Ferien müssen die Kinder keinen schulischen Lernstoff bearbeiten.  

Dennoch empfehlen wir, wie sonst auch, die Kinder zum Lesen zu motivieren, gerne Rätsel 

lösen zu lassen, zu basteln und zu malen, zu musizieren, im Alltag zum Beispiel zu backen 

und dabei zu rechnen oder sich mit allerlei Themen zu beschäftigen, die die Kinder 

interessieren und sich täglich ausreichend an der frischen Luft zu bewegen.  

Da die anstehenden Ferien weiter sehr viele Einschränkungen mit sich bringen, bieten wir  

für die Osterferien an, trotzdem auch schulische Aufgaben bereit zu stellen. Zahlreiche 

Familien und Kinder haben danach schon gefragt. Sprechen Sie dazu also die Lehrerinnen 

per Mail an.  
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Schulbetrieb nach den Osterferien 

Bisher gelten alle Regelungen für die Zeit bis zum 19.04.2020. Das heißt zum jetzigen 

Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass der Schulbetrieb ab dem 20.04.2020 wieder normal 

aufgenommen wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden, falls es neue Regelungen gibt.  

Leider ist jedoch schon jetzt klar, dass wir per Erlass des Ministeriums bis zu den 
Sommerferien alle außerschulischen Aktivitäten verpflichtend absagen mussten. Das sind 
konkret: 
 

- Radfahrausbildung und Radfahrprüfung 
- Unterricht zur Zahnprophylaxe 
- Projekt Come Together: Soziales Kompetenztraining  
- Klassenfahrt der 3.Klassen nach Monschau 
- Schüleraustausch zu unserer Partnerschule in die Niederlande 
- Stadtmeisterschaften Fußball 
- Bundesjugendspiele 
- Schulfest 
- Abschlussfeste  
- Zur Zeit auch noch die Schulgottesdienste 
- Projekt Kaiser Karls Kunstwerkstatt 

 
Das ist sehr traurig, aber es geht hierbei weiterhin sowohl um Infektionsschutz, als auch um 
das Aufholen der Lernzeit. Sollte sich die Situation zum Positiven verändern, werden wir 
natürlich sehr gerne Veranstaltungen auch wieder ansetzen.  
 
 
Hygienemaßnahmen und offener Unterrichtsbeginn 
 
Bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs werden wir besonderes Augenmerk auf die 
Handhygiene legen.  
Daher werden wir den Unterricht künftig offen beginnen. Das bedeutet, ihre Kinder kommen 
ab 7.45 Uhr zur Schule und gehen dann sofort in ihre Klasse. Nach dem Ablegen der Jacke 
und Wechseln der Schuhe stellen sie ihren Ranzen ab und waschen sich zunächst gründlich 
die Hände mit Seife. Danach können die Kinder am Platz schon arbeiten, bis alle fertig sind. 
Durch diesen offenen Anfang versuchen wir die Schlangen an den Waschbecken zu 
minimieren. Die Handhygiene wird auch während des weiteren Schultages verfolgt.  
 
Das Tragen von Masken ist zur Zeit nicht vorgeschrieben oder vorgesehen und wird auch 
allgemein sehr kontrovers diskutiert.  
 
Wir halten Sie auch hier auf dem Laufenden.  
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Wir wünschen Ihnen trotz allem weiterhin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund! 

Im Namen des gesamten Fischmarkt-Teams grüßt Sie herzlich  

Ilona Orlikowski 

(Schulleiterin)  

 


