Liebe Eltern der Grundschule Wiechs,

04.06.2021

wir sind sehr froh, dass die Inzidenzwerte in den letzten
zwei Wochen doch recht stabil und anhaltend gesunken
sind.
Es ist einfach wunderbar, dass die Voraussetzungen für
die Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen für alle unsere Grundschüler*innen erfüllt
sind und hoffentlich auch bleiben!
Denn natürlich sollten und wollen wir Vorsicht und
Umsicht walten lassen- die Pandemie ist noch nicht
vorüber!
Aber es werden ersehnte Öffnungsschritte getan:
1.) Ab Montag, 07.06.2021 dürfen alle Grundschüler*innen (nach dem bisherigen
Stundenplan vor dem Fern-und Wechselunterricht) gleichzeitig die Schule besuchen! 
Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen den aktuell gültigen Stundenplan nochmals
zusenden! Die wichtigsten Umsetzungsformen der Bestimmungen finden Sie nachfolgend.
2.) Auch die „Verlässliche Grundschule“ (Kernzeitbetreuung) im Evangelischen
Gemeindehaus Wiechs wird wieder angeboten.
3.) Wer Interesse bzw. Bedarf an der Hausaufgabenbetreuung hat, kann sich gerne mit
den Klassenlehrerinnen in Verbindung setzen. Die Hausaufgabenbetreuung mit Frau Tina
Kiefer beginnt am Mittwoch, den 09.06.2021 . Sie findet montags und mittwochs von 13
bis 15 Uhr statt.
4.) Testnachweise für Schüler - ab Montag gilt: Wenn Kinder einen negativen Test
vorweisen müssen, darf dieser bis zu 60 Stunden- also zweieinhalb Tage- alt sein, wenn die
Schule einen Nachweis darüber ausgestellt hat. Dieser Nachweis gilt dann überall dort, wo
er nötig ist. Wenn Sie einmal einen Nachweis brauchen, geben Sie uns bitte Bescheid.
4.) Weiterhin möchte ich Sie nochmals an den „Homeschooling- Elternfragebogen“
erinnern. Er ist sehr hilfreich und wichtig- und wir danken Ihnen schon jetzt für die Zeit, die
Sie sich zum Ausfüllen nehmen!
Der Elternfragebogen kann noch bis zum Ende der nächsten Woche abgegeben werden.
Wer noch ein leeres Formular braucht – bitte einfach melden! Es liegen auch noch
Exemplare im Eingangsbereich der Schule aus!
5.) Die schulischen Brandschutzmaßnahmen und die Elektrosanierung kommen – wenn
auch etwas verzögert- voran. Dazu werde ich Sie im nächsten Elternbrief informieren.
Wir alle freuen uns auf einen guten Start am Montag und wünschen unseren Schulkindern
eine frohe und erfolgreiche Lernzeit! Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße Rosemarie Jäkel und das GRU-SCHU-WIE Team

