Liebe Elternschaft unserer Grundschule,
liebe Eltern unserer 4. Klasse im Besonderen,

11.05.2020

die Schule beginnt am Montag, 18.05.2020 wieder, in kleinen Schritten zwar,
aber nach und nach – und so hoffen wir, stetig erweiternd. Noch ist die CoronaKrise nicht beendet und wir werden alles Mögliche tun, um die Sicherheit im
Abstand, beim Mundschutz wie bei der Hygiene einzuhalten. Diese Bitte haben
wir auch an Sie, dies als Vorbild den Kindern zu zeigen und mit ihnen zu
besprechen.
Wir freuen uns also sehr, am Montag, den 18.05.2020 unsere Viertklässler
wieder an der Grundschule Wiechs begrüßen zu dürfen. Die Stundenzahl
(D,M,SU) wird eingeschränkt sein und es ist auch noch nicht klar, ob wir die
Klasse teilen. Denn die Anzahl der 14 Kinder ist gerade an der Grenze der
erlaubten Größe.
Zudem gehören mehrere Lehrerinnen /Lehrer unserer Schule zu den
Risikopersonen (Vorerkrankungen, Alter), die nicht in den Präsenzunterricht,
sondern nur in den Fernunterricht dürfen. Deshalb benötigen wir zusätzlich
dringend personelle Verstärkung für den Präsenzunterricht sowie für die
Notbetreuung. Dies gilt vor allem für die Zeit nach den Pfingstferien, denn dann
dürfen alle Klassen 1-4 im Wechsel tageweise bzw. wochenweise mit halber
Klassenstärke in die Schule kommen.
Aus diesem Grund finden Gespräche mit dem Staatlichen Schulamt Lörrach
sowie mit der Stadt Schopfheim statt, wie diese schwierige Personalsituation
gemeistert werden kann.
In den nächsten Tagen- sobald wie möglich- kann ich vor allem Ihnen, liebe
Elternvertreterinnen und Elternschaft der 4. Klasse, bestimmt genauere
Informationen und auch den Stundenplan geben. Sicher ist auf jeden Fall, dass
alle 14 SchülerInnen und Schüler am Montag, den 18.05.2020 in die Schule
kommen dürfen J!
Der neue Stundenplan wird gültig sein bis einschließlich Freitag, 29.5.2020.
Beachten Sie bitte den Feiertag (Donnerstag, 21.5.2020) und den Brückentag
(Freitag, 22.5.2020). An diesen Tagen findet kein Unterricht und keine
Notbetreuung statt.
Wenn Sie noch weitere Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne
an uns wenden.
Herzliche Grüße
Rosemarie Jäkel und das ganze GRU-SCHU-WIE Team

