Wiechs, 12.09.2020
Liebe Eltern unserer Grundschule Wiechs,
hoffentlich haben Sie alle die Ferientage wohlbehalten und gesund verbringen und sich auch ein wenig
erholen können J.
Nun geht es also wieder auch in der Schule los – allerdings immer noch unter Pandemiebedingungen.
Gerade auch deshalb wünschen wir uns allen einen schönen Start in den „Alltag“, viel Lernfreude
und Erfolg sowie ein Beherrschen der Corona- Situation!
Wollen wir alle achtsam bleiben, Vorbild für die Kinder und natürlich gesund!
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie nicht gleich mit zu vielen Informationen eindecken.
Deshalb kommt hier nur das Wichtigste, der ausführlichere weitere Elternbrief folgt nächste WocheJ! Neues
finden Sie immer auch auf unsere Homepage www.gs-wiechs.de
1. Schulische Situation:
Wir nehmen den Unterricht nach dem Regelbetrieb mit allen Fächern auf. Dazu haben wir bleibend
Verstärkung erhalten von der Lehrerin Frau Milena Maurer-Ziegler, die komplett die erste Klasse
übernehmen wird.
Als Krankheitsvertreterin wird uns dieses Schuljahr die Lehrerin Frau Jutta Muny unterstützen, die zusätzlich
in den Klassen 3 und 4 eingesetzt ist – ebenso wie zwei Praktikantinnen für ca. 3-4 Wochen. Wir freuen uns
sehr darüber und wünschen eine gute Zusammenarbeit!
2.Hygiene:
Die Hygienevorschriften gelten wie gehabt- das ist sehr wichtig. Deshalb sollten alle Schüler einen MundNasen-Schutz in der Schule dabeihaben. Es herrscht keine Maskenpflicht, doch der Schutz ist sehr
empfehlenswert beim Kommen/Gehen, beim Aufenthalt im Gang oder wenn kein Abstand gehalten werden
kann. Im Unterricht selbst muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Händewaschen und
ausgiebiges Lüften ist ebenfalls wesentlich! Beiliegend im Anhang hierzu die Hygienehinweise der UKBW.
3. Erster Schultag am 14.09.2020 von 8.30 Uhr bis 12 Uhr:
Hierzu erhalten Sie von den Klassenlehrerinnen eine Mail, was mitgebracht werden soll.
Unbedingt mitbringen am 1.Schultag ist von jedem Schulkind eine im Anhang beigefügte
Gesundheitserklärung:
Am 1.Schultag, Montag 14.09.2020 und nach jedem Ferienabschnitt muss jedes Schulkind und jede
Lehrperson/schulisches Personal, welche die Schule betreten möchte, eine Gesundheitserklärung abgeben.
Die Klassenlehrerin wird ihre Schulkinder Montagmorgen draußen in Empfang nehmen und die Erklärung an
sich nehmen.
Die Erklärung bestätigt, dass kein Aufenthalt in Risikogebieten war und auch keine Krankheitsanzeichen
vorliegen.
Hierzu habe ich Ihnen in die Anlage zwei Schreiben gelegt: „Gesundheitserklärung“ sowie „Verhalten der
Eltern bei kranken Kindern“.
Bitte drucken Sie die Gesundheitserklärung (siehe unten) aus und geben Ihrem Kind die Seite mit Ihrer
Unterschrift am Montag,14.09.20 mit. Das ist sehr wichtig- ansonsten darf das Kind zunächst die Schule
nicht betreten und wir werden Sie telefonisch kontaktieren.
Falls Sie das Dokument nicht ausdrucken können, können Sie notfalls auch das Blatt mit Ihrer Unterschrift
fotografieren und der Klassenlehrerin vor Schulbeginn schicken!
Bei Fragen oder Unsicherheiten- bitte einfach melden!
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, ist so doch ein wichtiger Schritt der Sicherung vor weiterer Ausbreitung
des Corona-Virus getan. Herzlichen Dank!
Alles Weitere kommt nächste WocheJ!
Ja, liebe Eltern, nun darf ich Sie auch im Namen des ganzen GRU-SCHU-WIE-TEAMS ganz herzlich
grüßen- genießen Sie noch das sonnige Wochenende und dann allen wieder einen zuversichtlichen Beginn.
Herzlichst
Ihre Rosemarie Jäkel

