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Liebe Eltern der Grundschule Wiechs,
Wiechs, den 24.09.2020
nun sind wir also für dieses Schuljahr wieder komplett:
Am letzten Samstag haben wir in einer sehr schönen, fröhlichen kleinen Feier unsere 22 neuen Erstklässler
eingeschult. Ganz herzlichen Dank allen Helfern! Den Erstklässlern wie nochmals allen Schülerinnen und
Schülern unserer Grundschule und auch Ihnen ein Herzliches willkommen!
Auf diesem Wege zum Schuljahresbeginn einige wichtige Informationen:
1.) Am Freitag, den 25.09.2020 kommt am Vormittag die Schulfotografin in die Schule. Die Erstklässler
können ihre Schultüte mitbringen. Geschwister- oder Freundefotos kann man zu denselben Konditionen in
ihrem Studio in Zell machen lassen.
2.)Der erste Klassenpflegschaftsabend in den Klassen 2-4 kann dieses Jahr coronabedingt leider nicht an
einem gemeinsamen Termin mit Vollversammlung stattfinden wie die Jahre davor, sondern einzeln. Die
Versammlungen finden in der Halle statt. Auch die Sprechzeiten mit den Lehrerinnen sollten besser
individuell vereinbart werden.
3.) Corona und Hygiene: Oberstes Prinzip des derzeitigen Coronaschutzes ist die Gruppenbildung – die
Klassen sollten sich also möglichst nicht vermischen. Deshalb wird es vorerst leider nicht unseren beliebten
klassenübergreifenden Atelierunterricht geben, auch nicht den Schulchor.
Die bisherige AHA- Regelung -A(bstand)wo möglich – H (Händewaschen,Hygiene) – A (Atemschutz)
gilt natürlich weiterhin. Mundschutz tragen die SchülerInnen nur beim Kommen und Gehen sowie im Gang,
nicht aber im Unterricht. Das richtet sich natürlich auch je nach Infektionsaufkommen.
4.) Baumaßnahmen:
Das ganze Schuljahr über wird der Brandschutz und die Elektrosanierung des Schulgebäudes erfolgen. Jetzt in
den Herbstferien wird dafür das untere Stockwerk geräumt und die 4.Klasse zieht nach oben ins
Zweitklässlerzimmer. Wiederum die 2.Klasse zieht um in den Vereinsraum der Halle hinten, da diese Klasse
mit 18 Schülerinnen die kleinste ist. Wir hoffen, dass alles wie geplant, zügig und erfolgreich sowie ohne
große Lärm- und Staubbelästigung erfolgen wird. Wer Genaueres wissen möchte, kann sich gerne an mich
wenden.
5.) Verschiedenes:
- Die Musikschule bietet auch wieder Gitarrenkurse an. Wenn jemand von Ihnen Interesse am
Gitarrenunterricht , kann sich gerne uns wenden.
- Auch dieses Jahr bietet die Beratungslehrerin Frau Jüttner aus Weitenau Sprechstunden an
(Einen genaueren Informationsbrief von ihr erhalten Sie am Elternabend)
-Hausaufgabenbetreuung gibt es voraussichtlich ab Oktober. Wir geben Bescheid!
- Englisch –AG ,kids on Cool-Tour sowie Waldtage Kl.1-4 (Mitte Oktober) finden voraussichtlich stattallerdings klassenweise. Sobald alles klar ist, erfahren Sie Genaueres!
Das Neueste können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen www.gs-wiechs.de
Bei Fragen können Sie sich gerne an die Lehrerinnen sowie an die Schulleitung wenden!
Wir alle grüßen Sie herzlich und hoffen auf einen gesunden, erfolgreichen Verlauf unseres Schuljahres
Bleiben Sie alle wohlbehalten!

Rosemarie Jäkel und Ihr Gru-Schu-Wie-Team

