Überlingen, den 22. Juni 2020
Elterninfo zur weiteren Öffnung für alle Klassen der Grundschule
ab Montag, den 29. Juni 2020
Sehr geehrte Eltern unserer Grundschulklassen,
sicherlich haben Sie es aus den Nachrichten erfahren. Mit dem nächsten Schritt der Öffnung der Grundschulen
wird für unsere Grundschulkinder ab Montag, dem 29. Juni, also ab der kommenden Woche, der Unterricht
wieder täglich stattfinden können. Wir freuen uns sehr darüber!
Gemäß der neuen Information aus dem Kultusministerium vom 16.6.2020 – das betreffende Schreiben finden
Sie auf unserer Homepage www.wiestorschule.de – haben wir uns daran gemacht, die Umsetzung der
Vorgaben dieser weitgehenden Öffnung für unsere schulische Realität zu planen und zu organisieren. Die
wesentlichen und grundsätzlichen Aspekte hierzu führe ich Ihnen in diesem Schreiben auf. Alle
klassenspezifischen Details werden Ihnen die Lehrerinnen entsprechend übermitteln.
Der wichtigste Aspekt der Öffnung ist, dass die Grundschulklassen wieder in ihrer normalen
Zusammensetzung unterrichtet werden dürfen. Die Abstandsregeln für die Kinder untereinander bestehen
dann nicht mehr.
Die relevanteste Einschränkung ist, dass der Unterricht ausschließlich von einer bzw. zwei Lehrkräften
pro Klasse erfolgen soll und auf etwa 4 Stunden täglich ausgelegt sein wird. Das bedeutet in der Praxis,
dass wir verlässlich jeden Vormittag mit Ihren Kindern an der Schule regulären Klassenunterricht
durchführen werden, der Nachmittag – also auch der schulische Ganztag – jedoch nicht stattfinden kann.
Die konkreten Unterrichtszeiten ab Montag, den 29. Juni 2020 lauten:

 Eingangsklassen E1–E4:
 Dritte Klassen, 3a/3b:
 Vierte Klassen, 4a/4b:

8.35 bis 12.15 Uhr (Erst- und Zweitklässler!)
8.10 bis 12.20 Uhr
8.00 bis 12.30 Uhr

 Wie Sie sehen, haben wir sowohl Ankommens- als auch Schlusszeiten jeweils zeitlich versetzt. Wir
bitten Sie dringend darum, dass Ihre Kinder die genannten Zeiten genau einhalten.
 Ebenso werden die Pausenzeiten von den verschiedenen Klassenstufen zeitversetzt und auf
vorbestimmten Bereichen des Schulhofes stattfinden.
Was bleibt ansonsten?
 Inhaltlich werden wir uns in der schulischen Arbeit weiterhin v.a. auf die Fächer Deutsch,
Mathematik und Sachunterricht fokussieren. Zusätzlich können Aktivitäten aus BK/TW, sowie in
Kl.3/4 auch Englisch mit einflieβen. Leider bleiben weder Sport- noch Musikunterricht erlaubt!
 Wir bitten weiterhin darum, dass alle Schüler/innen auf den Fluren im Haus einen Mundschutz tragen.
Wie zuletzt ist das sowohl auf dem Pausenhof, als auch im Klassenzimmer nicht erforderlich.
 Ein Mittagessen wird in diesem Schuljahr an der Wiestorschule nicht mehr angeboten werden.
 Nachdem nunmehr ab der kommenden Woche keine Notbetreuung mehr angeboten werden wird,
bitten wir alle Eltern, die evtl. Randzeiten zur Betreuung ihrer Kinder benötigen, sich umgehend bei uns
zu melden. Auf diese Weise können wir mit den Damen der Städtischen Betreuung die Machbarkeit
bestimmter Betreuungszeiten prüfen und diese ggf. entsprechend organisieren.
 Anbei übersenden wir Ihnen zudem ein Formular zur Gesundheitsbestätigung, das Sie Ihrem Kind
freundlicherweise am nächsten Schultag in dieser Woche, also am Donnerstag bzw. am Freitag,
ausgefüllt und unterschrieben mitgeben.
 Weiterhin gilt zudem – ich zitiere unsere Frau Ministerin: „Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am
Präsenzunterricht teilnimmt, können dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen.“
Liebe Eltern und liebe Kinder,
wir hoffen, dass durch diesen „neuerlichen Neubeginn“ wenigstens die Schlussphase dieses ungewöhnlichen
Schuljahres in dieser ungewöhnlichen Zeit für alle Beteiligten eine schöne und beruhigende Abrundung
bedeuten kann.
Herzliche Grüße, Ihr/Euer
Jürgen Mattmann
Gemeinschaftsschule Wiestor Überlingen

