Grundschule Weißkirchen, Bischof-Brand-Straße 15, 61440 Oberursel,( 06171-698760

Informationsschreiben Rückkehr zum Präsenzunterricht
14.05.2021
Sehr geehrte Eltern,
zum wiederholten Male wurden kurzfristig Änderungen für den Schulbetrieb beschlossen, die ab
Montag, 17.05.2021 auch für die Grundschule Weißkirchen umzusetzen sind.
Für Ihre Kinder, Sie und uns bedeutet das:
1. Ab Montag findet der Unterricht für alle Kinder wieder täglich statt.
2. Alle Kinder erhalten Unterricht nach Stundenplan.
3. Es gilt weiterhin die Testpflicht, d.h. alle Kinder testen sich zweimal die Woche -montags
und mittwochs - zu Beginn des Unterrichts unter Anleitung der Lehrkräfte.
4. Das Angebot der Notbetreuung wird ausgesetzt.
5. Die Pausen werden vorerst wieder versetzt stattfinden, sodass nicht alle Klassen
gleichzeitig in der Hofpause sind. Diese Regelung hatten wird bereits im Herbst eingerichtet
und ist den Kindern somit bekannt.
6. Am Montag findet der Religionsunterricht bzw. Ethikunterricht im Klassenverband statt.
Es ist vorgesehen, die Religions- und Ethikgruppen nicht zu mischen. Weitere
Informationen folgen in der nächsten Woche.
7. Alle anderen Hygienevorschriften gelten weiterhin, d.h. eine Maskenpflicht auch während
des Unterrichts. Allerdings kann der Abstand in den Klassen nun nicht mehr konsequent
eingehalten werden.
8. Ganztagsangebot: Das Ganztagsangebot findet in der bisherigen Form statt, d.h. in
möglichst konstanten Gruppen und ohne AG-Angebot.
9. Die Förderangebote werden ab der übernächsten Woche wieder angeboten. Kinder, die
dies betrifft, werden hierzu „neu“ eingeladen und erhalten eine Nachricht von der
Klassenlehrerin.
In der ersten Schulwoche im Präsenzunterricht nach vielen Monaten werden wir unser Augenmerk
vor allem auf das soziale Miteinander, auf das Ankommen in der Klassengemeinschaft und das
Einüben der Klassen- und Schulregeln sowie auf das Einhalten der Hygieneschutz-Regeln richten.
Klassenarbeiten und Tests werden um eine Woche verschoben.
Die Tatsache, dass sich alle Kinder wieder in der Klassengemeinschaft begegnen dürfen, erfüllt uns
mit Freude für die Kinder, die sich teils sehr vermisst haben.
Weitere Informationen aus dem Kultusministerium entnehmen Sie mit dem „Elternschreiben“ und
dem „Anhang Elternschreiben“. Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Alan Moss, Rektor

