
  
                                                                                                                   

 

 

  Wehm, 24.08.2020 

 

Liebe Eltern, 

hoffentlich hatten Sie und Ihre Kinder trotz der noch immer anhaltenden Corona 

Pandemie schöne Ferien und konnten sich etwas erholen.  

 

Leider wird Corona uns auch in diesem Schuljahr noch stark beschäftigen und 

einschränken.  

Die Pandemie ist noch immer akut und kann jederzeit weiter ausbrechen. Deswegen 

starten wir auch in diesem Schuljahr wieder mit den Ihnen teilweise bereits 

bekannten Hygienemaßnahmen und Regeln aus dem letzten Schuljahr. Die Liste von 

Regeln finden Sie als weiteren Anhang der Email. Bitte lesen Sie sich diese Regeln 

sorgfältig durch.   

Ich weise auf diesem Weg noch einmal daraufhin, dass Sie, wenn Sie Urlaub in 

einem Risikogebiet gemacht haben, verpflichtet sind sich auf Covid-19 testen zu 

lassen! Sollte dies der Fall sein, darf Ihr Kind erst in die Schule kommen, wenn ein 

negativer Test vorliegt!  

Ein wesentlicher Unterschied zum letzten Schuljahr besteht darin, dass die 

Abstandsregeln innerhalb der einzelnen Klassen aufgehoben sind, d.h. alle Schüler 

einer Klasse werden gleichzeitig in einem Raum unterrichtet.  

Sollten sich die Infektionszahlen wieder erhöhen, kann dieser eingeschränkte 

Regelbetrieb aber auch wieder durch den geteilten Unterricht in zwei Gruppen oder 

sogar durch Schulschließungen ersetzt werden.  

 

Der Unterricht beginnt für die Klassen 2,3 und 4 am 27.8.2020 um 8:10 Uhr. Die 

Ankommzeit ist für alle Kinder gleich (ab 7:50 Uhr). Um trotzdem einen Abstand 

zwischen den einzelnen Klassen zu gewährleisten, benutzen die Kinder der Klassen 

1 und 2 ausschließlich den Haupteingang vorne (grüne Tür) als Ein- und Ausgang, 

die Kinder der Klassen 3 und 4 nutzen nur den Seiteneingang (weiße Tür) als Ein- 

und Ausgang.   

Am Donnerstag und Freitag endet der Unterricht für alle Kinder nach der 5. 

Stunde um 12.35 Uhr. Die Kinder der Klasse 2, die an der Betreuung teilnehmen, 

werden bis 12:50 Uhr betreut. 
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Die Ganztagsangebote am Nachmittag werden erst ab dem 14.9.2020 stattfinden. 

Da auch diese nicht wie gewohnt stattfinden können (es dürfen maximal 2 Jahrgänge 

gemischt werden, also nur Klasse 1 und 2 oder Klasse 3 und 4 an einem Tag 

gleichzeitig), müssen die AG´s noch neu aufgeteilt werden. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen.  

 

Das Kollegium der Grundschule Wehm freut sich schon sehr darauf, wieder 

einigermaßen normal starten zu können und alle Schüler und Schülerinnen wieder 

gemeinsam in den Klassen unterrichten zu können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Carola Gerdes 

komm. Schulleiterin 

 


