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Liebe Eltern der Grundschule Wiechs,

12.03.2021

entschuldigen Sie bitte, Sie erhalten hier einen ausführlichen Brief, den ich Sie bitte, trotz der Länge
durchzulesen. Meine Kolleginnen und ich schätzen die derzeitige Pandemie-Situation mit den
Mutationen als sehr schwierig ein. Einige von uns haben bereits eine Erstimpfung, andere warten noch
darauf. Die aktuelle Situation bleibt für die ganze schulische Gemeinschaft und die ganze Gesellschaft
sehr ernst; wir alle dürfen nicht müde werden und nicht bei der Bekämpfung der Situation nachlassen.
Deshalb lege ich Ihnen ausführlich neben den „alten“ und „neuen“ erforderlichen Maßnahmen an der
GS Wiechs auch die Beweggründe dafür nahe.
Wie Sie bereits von den Klassenlehrerinnen erfahren haben, werden wir – entsprechend der Vorgaben
des Kultusministeriums – ab Montag, den 15.03.2021 wieder mit einem Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen starten. Alle Schulkinder aller Klassen kommen täglich nach Stundenplan in
die Schule.
Wir freuen uns auf unsere Schulkinder, wohlwissend, dass keine „normale Schulsituation“ herrscht
und die Inzidenzzahlen steigen. Wir werden natürlich weiterhin alles dafür tun, im Schulbetrieb das
Beste für uns Mögliche zu gestalten:
Besonderheiten an der Grundschule Wiechs – die Baustelle
Wie Sie wissen, ist aktuell durch die Baustelle im Schulhaus (Brandschutz und Elektrosanierung) der
komplette untere Stock gesperrt. Damit stehen uns nur der obere Stock mit drei Klassenzimmern plus
das Vereinszimmer in der Halle zur Verfügung. Es herrschen sehr beengte Verhältnisse. Da jedoch
derzeit kein Sportunterricht in der Halle erlaubt ist, sind wir froh, dass wir zumindest bis Ostern die
Sporthalle als ein Klassenzimmer nutzen können. Ab Montag wird also unsere größte, die dritte Klasse
in der Halle mit Abstand unterrichtet. Für die anderen Klassen wird dadurch eine Ausweichmöglichkeit
im Schulgebäude geschaffen, in dem die Klassen wenigstens zeitweise geteilt und mit Abstand
unterrichtet werden können. Das Kohortenprinzip (feste Gruppenzusammensetzung) und die
Atemschutzmaske + Hygiene+ Abstand + Lüften-Regeln gelten natürlich weiter.

Unterrichtsgestaltung:
Für die Corona-Zeit gilt nun verstärkt: Keine Lehrerin in zwei verschiedenen Klassen. Entweder
unterrichtet die Klassenlehrerin alleine alle Fächer in ihrer Klasse oder ein Lehrerinnenteam, welche
jedoch nicht in den anderen Klassen eingesetzt sind. So haben wir auch bei den Lehrerinnen eine klare
Zuweisung und Trennung (Kohortentrennung). Im Wesentlichen bleiben die Stundenplanzeiten und
Fächerzuteilungen in den Klassen nahezu gleich, es gibt nur vereinzelte Verschiebungen. Aber für die
klare Trennung der Kontakte ist diese Maßnahme sehr sinnvoll. Die Stundenpläne und Infos dazu
erhalten Sie direkt von den Klassenlehrerinnen. An dieser Stelle mein herzlicher Dank an die Flexibilität
und das Verständnis aller Beteiligten!
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Bemerkungen zu einzelnen Unterrichtsfächern:
Der Sportunterricht in der Halle findet nicht statt, sondern es werden alternativ Bewegung im Freien
sowie Unterrichtsgänge durchgeführt. Möglich ist auch teilweise der Stundeneinsatz je nach Bedarf für
den Unterricht in anderen Fächern oder für die Verwendung als Klassenlehrerstunden.
Musikunterricht – findet nur eingeschränkt statt. Singen ist weiterhin nur möglich, wenn jeder einen
Abstand von 2m in alle Richtungen einhalten kann.
Lesen – unsere Schülerbücherei befindet sich im Baucontainer. Deshalb wäre es schön, wenn jedes
Kind ein eigenes Buch (mit Namen versehen) von zuhause für die Lesezeiten mitbringen könnte.
Der Religionsunterricht wird weiterhin in Absprache mit den Schuldekanen nicht konfessionell
getrennt unterrichtet, sondern in der Jahrgangsklasse wie bisher.
Randzeiten des Unterrichts und Pausen
Die Schulkinder kommen nach dem Stundenplan bitte rechtzeitig zur ersten Stunde zwischen 7.30
Uhr und 7.40 Uhr, zur zweiten Stunde entsprechend. Bitte nicht zu spät, aber auch nicht zu früh
kommen. Die Lehrerin oder die Aufsicht wird die Kinder ins Schulhaus führen. Ansonsten warten die
Kinder auf ihrem vereinbarten Klassensammelplatz. Um ein großes Zusammentreffen zu vermeiden,
ist der Unterrichtsbeginn versetzt. Es gilt:
*Eingang oben Schule: Klasse 1
*Eingang oben Steg: Klasse 4
*Eingang Halle oben: Klasse 3
*Eingang Halle unten: Klasse 2
Nach dem Unterricht verlassen die Schüler*innen das Schulgelände, gehen auf direktem Weg nach
Hause und halten sich bitte nicht auf dem Spielplatz oder vor dem Tor auf.
GANZ WICHTIG: BITTE NICHT DIE EINFAHRT UND DIE PARKPLÄTZE vor der Schule ZUPARKEN, da bei
vollem Betrieb von Kindergarten und Schule großer Parkplatzmangel herrscht! Bitte halten/parken
Sie besser – wenn nötig- auf umliegenden Plätzen und Straßen.
Große Pausen
Die großen Pausen sind ebenfalls wieder strenger getrennt. Sie werden räumlich und zeitlich versetzt
durchgeführt- Jede Klasse hat jeweils eine eigene Pausenzeit und einen eigenen Pausenplatz. Dieser
ist abwechselnd oben (Schulhof) und auch unten (Halleneingang) zur großen Pause. Dadurch haben
wir entsprechend auch die Aufsicht verstärkt.
Kostenloses Corona- Testangebot für Schüler*innen und ihre Eltern wie auch für Lehrer*innen
WICHTIG: Bitte nutzen Sie 2 mal pro Woche das von der Stadt Schopfheim in Kooperation mit dem
DRK eingerichtete kostenlose Schnelltest -Angebot für Schüler*innen und Eltern. Es besteht zwar
keine Verpflichtung zum Test, doch ist dies sehr hilfreich.
Sie benötigen für den Test keine Bescheinigung der Schule.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Hinweis:
Auch alle anderen Personen können sich nun dort 1mal wöchentlich kostenlos testen lassen.
Testzeiten in Schopfheim: Montag, Mittwoch, Donnerstag 16 – 19 Uhr;
Sa 10 – 14 Uhr
Ort: Testzentrum DRK Lusring 3 (gegenüber Toom Parkplatz)
Inwieweit eine Testung vor Ort in der Schule möglich ist, wird man nach den Osterferien sehen
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AHA +L – Hygienemaßnahmen
Es besteht keine Maskenpflicht für die Schüler*innen in der Grundschule. Von unserer Seite wird
jedoch das Tragen einer Mundschutzmaske zur Verringerung des Infektionsrisikos weiterhin dringend
empfohlen. Über die Art des Mundschutzes entscheiden Sie selbst- wichtig ist, die Maske sollte gut
passen. Getragen wird sie bei Begegnungen, beim Ankommen und Heimgehen, beim Toilettengang,
auf dem Flur – nicht in der Pause im Freien und nicht beim Unterricht am Platz. Freiwillig kann der
Mundschutz natürlich jederzeit getragen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind zusätzlich einen
weiteren Mundschutz als Ersatz mit in die Schule. Vielen Dank!
Weiterhin Hygienemaßnahmen
Wie gewohnt waschen sich die Kinder die Hände beim Ankommen, vor der Essenspause und nach dem
Toilettengang. Die Lehrerinnen stoßlüften alle 20 Minuten für 3 Minuten regelmäßig, der Schulgong
erinnert immer daran. Ebenfalls wird weiterhin regelmäßig desinfiziert...
Kernzeitbetreuung
Angemeldete Kernzeitkinder können in Wiechs wieder wie gewohnt von 7 Uhr vor dem Unterricht
und bis 13.30 Uhr nach dem Unterricht im evangelischen Gemeindehaus betreut werden. Die
Kernzeitbetreuerinnen begleiten die Kernzeitkinder jeweils sehr zuverlässig auf dem Weg hin und
zurück! Vielen Dank!
Weitere Informationen erhalten Sie dazu von den Betreuerinnen.
Hausaufgabenbetreuung findet bis Ostern noch nicht statt.
Aussetzung der Präsenzpflicht
Es besteht Schulpflicht, aber weiterhin keine Präsenzpflicht. Sollten Sie aus persönlichen Gründen Ihr
Kind nicht zur Schule schicken wollen, besteht wie bisher die Möglichkeit, Ihr Kind zuhause im
Fernunterricht /Lernen mit Materialien zu betreuen. Bitte informieren Sie die Klassenlehrerin, falls Sie
dies in Anspruch nehmen wollen.

Nun hoffen wir, dass wir möglichst dauerhaft die Kinder in diesem „eingeschränkten Regelbetrieb
unter Pandemiebedingungen“ unterrichten können.
Wollen wir mit unserem persönlichen Beitrag mithelfen, die Infektionen einzudämmen und zu
bändigen!
Bitte melden Sie sich bei der Klassenlehrerin oder natürlich auch bei mir, wenn Sie noch Fragen haben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, für Ihr Verständnis, für Ihre Nerven und
für Ihr Durchhalten, auch beim Lesen
mit freundlichen Grüßen
Rosemarie Jäkel
Und das ganze GRU-SCHU-Wie Team

3

