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Schulöffnung - Stadtradeln – Schülerlotsen
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gestern wurde bekannt gegeben, dass ab 31.05.21 wieder Präsenzunterricht starten kann, also alle Kinder
gleichzeitig in die Schule kommen dürfen und die Schulmäusebetreuung wieder startet.
Das könnte passieren, wenn an 5 hintereinanderliegenden Tagen die Inzidenzzahl in der Städteregion
unter 100 sinkt. Im Präsenzunterricht ist das Tragen einer medizinischen Maske auch am Sitzplatz im
Unterricht weiterhin verpflichtend. Zudem müssen sich alle zwei Mal pro Woche einem Lolli-Test unterziehen.
Ausführliche Infos des Ministeriums finden Sie hier.
Der Ablauf der Lolli-Pooltests hier in der Schule funktioniert gut - besonders, weil bisher noch kein positives
Ergebnis dabei war. Bei einem positiven Pooltestergebnis wird es sehr wahrscheinlich viel aufregender, wir
hoffen aber, dass wir alle gemeinsam diese Aufgaben auch bewältigen. Wann genau bei einem positiven
Poolergebnis die Kinder wieder zur Schule dürfen, hängt vom Gesundheitsamt ab, das für die Verhängung von
Quarantänen zuständig ist.
Unabhängig davon, ob wir im Wechselmodell oder im Präsenzunterricht sind, kann wegen einer Fortbildung der
Mitarbeiter*innen der Schulmäuse am 09.06.21 keine (Not-) Betreuung angeboten werden.
Stadtradeln:
So vieles ist in diesem Schulhalbjahr anders als sonst, so vieles musste ausfallen, manches aber gibt es mehr
als sonst: Dazu gehört Zeit zum Fahrrad fahren! Daher wollen wir wieder mit allen der
Karl-Kuck-Schule Verbundenen – Kinder, Eltern, Lehrer*innen, Betreuer*innen, Ehemalige, Unterstützer*innen in einem gemeinsamen Team beim bundesweiten Wettbewerb „STADTRADELN“ (www.stadtradeln.de)
teilnehmen und für ein „gutes Klima“ radeln. Das Ziel ist, viele Fahrrad-Kilometer zu sammeln und CO2 zu
vermeiden.
Falls Sie für die Karl-Kuck-Schule sammeln möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen:
Wählen Sie das Bundesland „Nordrhein-Westfalen“ und die Kommune „Aachen“ aus.
Auf der nächsten Seite können Sie dann das bereits vorhandene Team „Karl-Kuck-Schule radelt“ auswählen.
Bestätigen Sie die Auswahl mit der Schaltfläche „weiter“ und registrieren Sie sich einmalig unter „Neu
Registrieren“.
Merken Sie sich den Benutzernamen und das Passwort!
Bestätigen Sie die Eingabe durch Betätigen der Schaltfläche „Weiter“.
Auf der nächsten Seite beenden Sie die Registrierung, indem Sie den Datenschutz, die Spielregeln und den
Haftungsausschluss akzeptieren.
Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie in Ihrem Account unter „Einstellungen“ die Anzahl der
Radelnden ihrer Familie eingeben.
Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online mit
dem PC oder direkt über die STADTRADELN-App täglich oder wöchentlich eingetragen werden. Zurückgelegte
Strecken können anhand eines Kilometerzählers, eines Fahrrad-Computers, der STADTRADELN-App oder
eines Routenplaners ermittelt werden oder sie werden einfach geschätzt. Die Erfassungsmöglichkeit der
geradelten Kilometer endet 7 Tage nach dem Aktionsende (21.06.21)! Wir hoffen, dass Sie mit der gesamten
Familie die Aktion unterstützen und wünschen Ihnen beim STADTRADELN viel Spaß und Erfolg!
Schülerlotsen:
Frau Freutsmiedel und Frau Bongers werden ab August ihre Lotsendienste nicht mehr wahrnehmen. Wir
danken ihnen ganz herzlich für ihren zum Wohle unserer Kinder geleisteten Dienst und suchen nun
Nachfolger*innen für den Schülerlotsendienst an der Nordstr. und der Kreuzung Herman-Lönsstr./Kolpingstr.
(jeweils 1 Tag).
Durch das hohe Verkehrsaufkommen kurz vor Schulbeginn stellen wir immer wieder fest, wie wichtig die
Querungshilfe von 7.30 bis 8.00 Uhr für die Schulkinder ist. Vor allem bei schlechtem Wetter, in der dunklen
Jahreszeit und für die Schulanfänger ist diese Hilfe dringend notwendig. Wir würden uns freuen, wenn Sie
sich im Interesse Ihrer Kinder zur Verfügung stellen können.
Damit Sie sicher an diese Aufgabe herangehen können, werden Sie von einem Verkehrspolizisten eingewiesen.
Außerdem gibt es eine Aufwandsentschädigung und ein freundliches „Guten Morgen“ von vielen Kindern und
Autofahrern. Wenn Sie interessiert sind und noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.
Mit herzlichen Grüßen
Doro Zwingmann
Rektorin

und

Claudia Klein
Konrektorin

