Liebe Eltern unserer Grundschule Wiechs,

26.05.2020

wir freuen uns sehr, dass bald unsere Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klasse- wenn auch
begrenzt- nach den Pﬁngs=erien wieder in die Schule kommen können. Unsere 4. Klasse hat den
reduzierten Unterricht bereits seit 18.5.2020 erfolgreich aufgenommen und wird nach den
Pﬁngs=erien in dieses rollierende System integriert.
Als Grundlage gilt das Schreiben von unserer Kultusministerin vom 14.05.2020, welches Sie bereits
erhalten haben und auch auf unserer Homepage unter „Elternbriefe“ wiederﬁnden:
„ Am 15. Juni 2020, also nach den PﬁngsKerien, sollen die Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufen eins bis drei mit dem Unterricht beginnen, so dass alle Klassenstufen bis zu den
Sommerferien Unterricht in der Schule erhalten.
Der Unterricht ab dem 15. Juni 2020 soll im wochenweisen Wechsel staQinden:
- ln der einen Woche mit möglichst zehn Unterrichtsstunden in der Schule, die
durch Angebote in digitaler Form oder in Form von Arbeitspaketen (Wochenpläne,ÜbungsbläYer, etc.) für die Arbeit zu Hause ergänzt werden.
- ln der folgenden Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler
Fernlernangebote für das häusliche Arbeiten.
Für die Grundschulkinder bedeutet dies,
dass ab dem 15. Juni 2020 in der Regel die Klassenstufen eins und drei im wöchentlichen Wechsel mit den
Klassenstufen zwei und vier unterrichtet werden sollen. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen der
einzelnen Schulen sind ausdrücklich Abweichungen möglich.
Alle Klassenstufen erhalten bis zu den Sommerferien noch drei Wochen Unterricht an der Schule - die
Viertklässler insgesamt fünf Wochen, da sie bereits am 18. Mai 2020 beginnen.
Über die genauen organisatorischen Details sowie den neuen Stundenplan für lhr Kind werden Sie von Ihrer
Schule informiert. Es werden voraussichtlich nicht alle Lehrkräae für den Unterricht an der Schule zur
Verfügung stehen, weil sie möglicherweise einer Risikogruppe angehören, sich in Quarantäne beﬁnden oder
erkrankt sind.
Darüber hinaus führt die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen zu mehr Lerngruppen, die von den
in der Schule anwesenden Lehrkräaen unterrichtet werden.
Vorrang haben die Fächer Deutsch, Mathemadk und Sachunterricht sowie in der Klassenstufe vier die
Vorbereitung auf den Übergang in die weiterführende Schule.“

Was bedeutet das für die Grundschule Wiechs?
1) Findet normaler Unterricht staP?
Es kann leider keinen normalen Unterrichtsbetrieb geben. Oberstes Gebot ist die
Sicherheit! Wir werden alles tun, damit die Hygienevorschriaen (Abstandhalten , Hände
waschen, Lüaen, das Tragen von Mundschutz…) eingehalten werden.
WICHTIG: BiYe Mundschutz mitbringen bzw. beim Ankommen tragen und immer dann, wenn
der Sicherheitsabstand evtl. nicht reicht.
2) Werden alle Fächer unterrichtet?
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Als Unterrichtsfächer werden wir uns auf Deutsch, Mathemadk und teilweise Sachunterricht
konzentrieren, umgerechnet sind das 12,5 Unterrichtsstunden pro Präsenzwoche für jedes Kind.
3) Welche Lehrerinnen gestalten den Präsenzunterricht?
Der Präsenzunterricht wird von den Klassenlehrerinnen erteilt. In der 4. Klasse wird Frau
Marlene Fuchs präsent sein, unsere neue Vertretungslehrerin bis zu den Sommerferien. An
dieser Stelle begrüßen wir Frau Fuchs nochmals ganz herzlich und wünschen eine gute
gelingende Arbeit in unserer 4. Klasse. Der Viertklassunterricht wird zusammen mit der
Klassenlehrerin Frau Moos erteilt, die auf vielfäldgen digitalen Wegen auch häuﬁg virtuell mit
unterrichten wird und das homeschooling weiterhin übernimmt.
Das Homeschooling läua also in allen Klassen in bewährter Weise weiter.
4) Wann sind welche Klassen in der Schule anwesend?
(Nur 2 Klassen in der Schule! - Die anderen Klassen sind im Homeschooling)
Woche 1 (15.06. - 19.06.) : Klasse 3 und 1 in der Schule , Homeschooling Kl.4 und 2
Woche 2 (22.06. - 26.06.) : Klasse 4 und 2 in der Schule , Homeschooling Kl.3 und 1
Woche 3 (29.06. - 03.07.) : Klasse 3 und 1 in der Schule , Homeschooling Kl.4 und 2
Woche 4 (06.07. - 10.07.) : Klasse 4 und 2 in der Schule , Homeschooling Kl.3 und 1
Woche 5 (13.07. - 17.07.) : Klasse 3 und 1 in der Schule , Homeschooling Kl.4 und 2
Woche 6 (20.07. - 24.07.) : Klasse 4 und 2 in der Schule , Homeschooling Kl.3 und 1
Die restliche Woche 27.-29.7.2020 überlegen wir noch!
5) Wie ist die AuWeilung der Gruppen?
Die Klassen werden von den Klassenlehrerinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Falls Sie hier
besondere Notwendigkeiten haben, sollten Sie dies bei der Klassenlehrerin biYe umgehend
melden. Bedenken Sie aber biYe, dass die Kinder nicht in Gruppen zur Schule kommen sollen,
sondern abgestua, evtl. zu zweit – Abstandhaltung /Mundschutz. Die 4.Klasse bleibt als
kleine Klasse weiterhin zusammen. Der Unterricht ﬁndet kondnuierlich in den eigenen
Klassenzimmern staY.
6) Tageweise Wechsel beider Gruppen einer Klasse
*Sondersituadon freitags -wöchentlicher Wechsel: ein Fr Gr.A und nächster Fr Gruppe B)
Uhrzeit

Montag

Dienstag

MiPwoch

Donnerstag

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe A

Gruppe B

8.00 Uhr - 10.00 Uhr
Pause
10.30 Uhr - 12.30 Uhr

Freitag*
19.06.Gr.A
26.06. Gr.B
03.07.Gr.A
10.07. Gr.B
17.07.Gr.A
24.07.Gr.B

Eine Präsenzwoche, danach Homeschooling eine Woche
7) Muss jedes Schulkind am Präsenzunterricht teilnehmen?
Gehört Ihr Kind oder eine andere Person Ihres Haushaltes einer Risikogruppe an, entscheiden
Sie, die Erziehungsberechdgten, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht der Schule teilnimmt.
Sollten Sie sich dazu entscheiden, Ihr Kind zu Hause zu behalten, teilen, Sie uns das biYe mit
Hilfe des beigefügten Formulars mit. Ihr Kind erhält dann für alle Wochen weiterhin die
Materialien im Rahmen des Fernunterrichts.
8) Wich_ge Grundsätze für das Kommen und Gehen beim Präsenzunterricht:
Achten Sie biYe darauf, dass Ihre Kinder zwischen 7.50 Uhr und 8 Uhr ankommen, biYe aus
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Sicherheitsgründen nicht vorher und nicht nachher (gestuaer Beginn). Getrennte Wege
stärken diese Sicherheit: Die Klassen 1 und 4 kommen durch den unteren Eingang herein, die
Klassen 2 und 3 kommen durch den oberen Eingang und gehen direkt in ihr Klassenzimmer.
Die Lehrerinnen erwarten die Kinder bereits. Bei Schulschluss gehen die Kinder (nach 12.30
Uhr auch gestua) direkt heim.
9) Tragen die Kinder Mundschutz?
Es ist aus Sicherheitsgründen von den Schulen Schopreims dringend erwünscht, dass die
Kinder dann einen Mundschutz tragen, wenn der Abstand von mind.1,5 m nicht mehr
gewährleistet ist. Während des Unterrichts am Platz tragen die Kinder keinen Mundschutz,
nur beim Aufstehen. Damit sich die Kinder schon einmal an das Tragen von Mundschutz
gewöhnen können, hila vielleicht das Tragen des Mundschutzes im Alltag, wo es passt ☺
Auch die neuen Regeln (siehe Anlage) können gerne vorher bereits besprochen werden.
10) Gibt es auch individuelle Lernangebote?
Es gibt individuelle Lernangebote , vor allem bei den Kindern, für die es im bisherigen
Fernunterricht eher schwierig war. Besprechen Sie die Möglichkeiten biYe mit den
Klassenlehrerinnen. Hierzu haben sich bereits sehr gute Lösungen gefunden. Herzlichen Dank
dafür!
11) Findet die erweiterte Notbetreuung staP? Und die Kernzeitbetreuung?

Auch nach den PﬁngsKerien gibt es weiter die erweiterte Notbetreuung. Derzeit sind
bei uns neun Kinder aus Klasse 1-4 angemeldet. Da an unserer Grundschule auch
einige Lehrkräae als „Risikopersonen“ dem Präsenzunterricht und der Notbetreuung
nicht zur Verfügung stehen, haben wir mindestens bis zu den PﬁngsKerien Frau H.
Erol zur Mithilfe erhalten. Vielen Dank! Die Kernzeitbetreuung ﬁndet allerdings nicht
staY.
12) Elterngespräche:
Falls Sie die Kinder bringen oder holen, biYen wir Sie, nicht in das Schulgebäude
hereinzukommen, sondern für Gespräche telefonisch einen gesonderten Termin
auszumachen.
13) Gibt es ein Schulfest?
Nein. Leider sind alle außerunterrichtlichen Unternehmungen, Schulfeste und Kooperadonen
nach außen in jedem Fall bis zu den Sommerferien untersagt. Das ist schade. Doch sicher
werden wir Lehrerinnen, Sie und natürlich die Kinder – das GRU-SCHU-WIE Team- noch gute
Ideen für den Schuljahresabschluss ﬁnden.

14) Gibt es Noten während der Heimlernphase und wird das Wissen, das beim heimischen
Lernen erworben wird, benotet? (Zitat aus FAQ - Häuﬁge Fragen; Kumi BW Startseite)
„Grundlage für die Leistungsbewertung in einem Unterrichtsfach sind alle vom Schüler im
Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen (schrialiche, mündliche und
prakdsche Leistungen). So sieht es die Notenbildungsverordnung vor.
Während der Heimlernphasen ﬁndet deshalb auch keine Feststellung von Leistungen der
Schülerinnen und Schüler staY. Es gibt also während der Heimlernphasen keine Noten.
Ausdrücklich gewünscht und gefordert ist jedoch, Lernmaterialien zur Verfügung und auch
Haus- bzw. Lernaufgaben zu stellen, damit die Rückkehr zum Unterricht mit möglichst
geringen Verzögerungen bestmöglich gelingen kann.
Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich sind, wird von der
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Schule auch nach Unterrichtsbeginn nicht überprüa und benotet, welches Wissen und
welche Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler während der unterrichtsfreien Zeit
selbst erarbeitet haben. Angesichts der sehr unterschiedlichen IT-AusstaYung der
Schülerinnen und Schüler und den Unterschieden in der häuslichen Unterstützung würde
eine Leistungsbewertung der Chancengleichheit widersprechen. Nicht ausgeschlossen ist
hingegen, dass dieses Wissen im wieder staQindenden Unterricht behandelt und dann zum
Gegenstand von Klassenarbeiten oder schrialichen Wiederholungsarbeiten gemacht wird.
Unser grundlegendes Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler faire Bedingungen erhalten
und durch die aktuelle Situadon nicht benachteiligt werden.“

Liebe Eltern,
wir freuen uns auf unsere Schulkinder und sind gespannt auf die kommende Zeit. Die ersten
SchriYe sind getan. Natürlich weiß man noch nicht, wie die Situadon in nächster Zeit sein
wird. Hoﬀentlich stabilisiert sich alles weiter. Deshalb ist diese Planung natürlich ohne
Gewähr- bei Änderungen/ Neuerungen informieren wir Sie rechtzeidg. Bei Fragen biYe
einfach bei uns melden!
In jedem Fall wollen wir alle den Schulkindern als „Vorbilder“ für ein richdges Verhalten in
der Corona-Zeit gelten, die leider noch nicht vorüber ist und hoﬀentlich nicht mehr
auﬄammen wird.
Meine Kolleginnen und ich bedanken uns nochmals ganz herzlich für Ihren großen Einsatz zu
Hause, neben all Ihren persönlichen Verpﬂichtungen! Auch bei unseren Elternvertreterinnen
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns! Wir haben bisher das uns gemeinsam
Bestmögliche gemeistert.
In jedem Fall werden wir Sie vor dem Schulbeginn am 15.6.2020 über weitere Einzelheiten
vor allem bzgl. des direkten Unterrichtsbeginns informieren.

Somit wünschen wir allen noch schöne Pﬁngs=erien und gute Erholung, um
danach mit neuer KraW und auch Zuversicht in den letzten AbschniP dieses
aufregenden Schuljahres 2019/20 zu starten!
Mit herzlichen Grüßen im Namen des ganzen GRU-SCHU-Wie Teams
Rosemarie Jäkel

Vielen Dank für Ihre Geduld und Zeit zum Lesen☺ !

Die Zuteilung der Schulkinder in die Gruppen A oder B erhalten Sie von den
Klassenlehrerinnen noch vor den Pﬁngs=erien!
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