Zehntgasse 16
56653 Wassenach
Tel.: 02636 - 9664362
gswassenach@brohltal-schulen.de
www.grundschule-wassenach.de

Wassenach, den 11.02.2021
Liebe Eltern,
wie ich Sie bereits per Email vorab informiert habe, darf ab dem 22.02.2021 in den Grundschulen
wieder (Wechsel-)Unterricht stattfinden. Eine Elterninformation des Ministeriums habe ich Ihnen
bereits heute Morgen zukommen lassen.
Auf Grundlage der vorliegenden Schreiben des Ministeriums vom 20.01.2021 und 11.02.2021 haben
wir die Umsetzung der Vorgaben für unsere Schule geplant. Bitte berücksichtigen Sie weiterhin, dass
sich diese Planungen immer auch kurzfristig ändern können, wenn es neue Regularien aufgrund des
Infektionsgeschehens gibt. Selbstverständlich informieren wir Sie dann umgehend über Änderungen.
Nachfolgend möchten wir Ihnen aufzeigen, wie die Unterrichtsversorgung für die Schülerinnen und
Schüler an der Grundschule Wassenach bis auf Weiteres geplant ist.
1. Zeitraum 15. Februar bis 19. Februar 2021
Für alle Klassen wird die Maßnahme des Fernunterrichts (Homeschooling) um eine Woche
verlängert. Am 15. und 16.02.2021 haben wir bewegliche Ferientage, so dass kein Unterricht
stattfinden wird. Alle Informationen bezüglich Unterrichtsmaterial und Durchführung des
Fernunterrichts für den Rest dieser Woche werden Ihnen von der zuständigen Klassenlehrkraft
wie gewohnt übermittelt.
Eine Notbetreuung kann im Zeitraum von 17. bis 19.02.2021 angeboten werden. Bitte melden Sie
ihr Kind spätestens am Vortag bis 12 Uhr an.
2. Zeitraum ab 22. Februar bis auf Weiteres
Ab diesem Zeitraum soll ein (Wechsel-)Unterricht in kleineren Lerngruppen unter strengen
Hygienemaßnahmen durchgeführt werden.
Hier besteht für die Grundschule Wassenach die Möglichkeit für die Klassen 1 und 2 aufgrund
der geringen Schülerzahlen im Klassenverband eine tägliche Beschulung der kompletten
Klasse möglich zu machen, da wir den Mindestabstand von 1,5 m in den betreffenden
Klassenräumen sowie alle vorgeschriebenen weiteren Hygienemaßnahmen gewährleisten können.
Für die Kombiklasse 3 und 4 ist aufgrund der Klassen- und Raumgröße eine Teilung der
Gruppe und Wechselunterricht geplant. So wird die Klasse 3 komplett an den Tagen Montag
und Donnerstag und die Klasse 4 komplett an den Tagen Mittwoch und Freitag im
Präsenzunterricht beschult. Da Frau Kopp nur dienstags zu uns abgeordnet werden kann, werden
wir beide Klassen an diesem Tag je für etwas mehr als zwei Stunden in Präsenz beschulen. So
haben beide Lerngruppen die Möglichkeit bei Frau Kopp am Unterricht teilzunehmen. Aufgrund
von dienstlichen Verpflichtungen kann Frau Kopp den Unterricht erst ab dem 02.03.2021 starten.
So haben die Kinder der Kombiklasse 3/4 am 23.02.2021 einen weiteren Tag im Fernunterricht.
Eine Notbetreuung kann an den Tagen des Homeschoolings nach vorheriger Anmeldung
stattfinden.

Die Präsenzpflicht für die Schüler am Unterricht besteht ab sofort wieder. Fest steht auch, dass
für alle in der Schule anwesenden Personen eine Pflicht besteht einen Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Dies gilt auf dem gesamten Schulgelände sowie am Sitzplatz im Unterricht. Empfohlen
werden für die Schülerinnen und Schüler medizinische Masken, es sind aber weiterhin auch
Alltagsmasken erlaubt.
Um ein erhöhtes Personenaufkommen am Morgen und Mittag zu verhindern, werden wir mit
versetzten Anfangs- und Endzeiten starten und enden. Bitte entnehmen Sie der Tabelle, wann für
Ihr Kind Schulanfang und -ende ist.
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Kl. 1

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00(Maschke)

Kl. 2

07.45 – 11.45

07.45 – 12.45

07.45 – 11.45

07.45 – 11.45

07.45 – 11.45

Kl.3

08.15 – 13.00

08.15- 10.30* (Kopp)

Homeschooling

08.15 – 13.00

Homeschooling

Kl. 4

Homeschooling

10.45 – 13.00* (Kopp)

08.15 – 13.00

Homeschooling

08.15– 13.00

*Erst ab Dienstag, den 02.03.2021 Unterricht für die Kombiklasse möglich. Am 23.02.2021 findet für beide Klassen
Homeschooling statt.

Die Betreuende Grundschule kann wieder nach Schulschluss stattfinden. Allerdings wird ein
gemeinsames Mittagessen erst wieder ab März bestellt werden können. Sollten Sie Ihr Kind für die
verbleibenden Schultage im Februar anmelden, so bitten wir Sie dem Schüler/der Schülerin ein
Mittagessen mitzugeben. Eine Mikrowelle zum Erwärmen steht zur Verfügung.
Bitte melden Sie unbedingt Ihr Kind für eine bessere Planung der Betreuungsgruppen bis zum
17.02.2021 für die restlichen Schultage im Februar und bitte auch schon für den Monat März
schriftlich (per Mail oder Posteinwurf) an. Dafür verwenden Sie bitte den Vordruck für die
monatliche Anmeldung, der Ihnen am Schuljahresanfang zugekommen ist. Dieser ist ebenfalls auf
unserer Homepage im Bereich „Betreuende Grundschule“ zum Download verlinkt.
Wir freuen uns sehr, dass wir „unsere Kinder“ wieder vor Ort sehen und beschulen können und hoffen
sehr, dass das der erste Schritt in Richtung „normaler Schulalltag“ ist. Bitte bedenken Sie aber, dass
wir weiterhin auch in der Schule auf alle Hygieneregeln achten. Es wäre schön, wenn jedes Kind
wieder ein eigenes kleines Desinfektionsmittel in der Tasche hat, um den Stau an den Spendern zu
vermeiden. Ebenfalls haben Sie alle die kalten Temperaturen wahrgenommen. Wir sind weiter
angehalten regelmäßig Stoß- und Querlüftungen durchzuführen. Geben Sie Ihrem Kind daher gerne
wieder eine warme Fleecejacke oder Decke für die Lüftungsphasen mit.
Dieses Schreiben möchte ich nochmals dazu nutzen, um mich bei Ihnen für das Durchhalten in den
zurückliegenden Wochen zu bedanken. Wir wissen sehr wohl, dass die Situation an den Nerven aller
Beteiligten gezerrt hat. Allerdings sind wir sehr stolz eine solch geduldige, pflichtbewusste
Elternschaft in Wassenach zu haben, die die Lage mit Bravour gemeistert hat. Und die Kinder haben
sich fantastisch geschlagen und fleißig gearbeitet. Trotzdem freuen wir uns alle auf ein Wiedersehen
in den Räumen der Grundschule!
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Informationen haben, dann können Sie sich jederzeit bei uns melden.
Herzliche Grüße

(komm. Schulleitung)

