Grundschule Wolnzach
Preysingstr. 15
85283 Wolnzach
Tel.: (08442) 3562
Fax.: (08442) 915406
e-mail: info@gs-wolnzach.de
Internet: www.gs-wolnzach.de

18.02.2021

Wiederaufnahme des Unterrichts ab 22.02.2021 für die Klassen 1-4
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Nachdem wir gestern die genauen Informationen des Kultusministeriums erhalten haben, können
wir Sie nun informieren, dass jedes Schulkind bis zu den Osterferien gemäß KMS an den
jeweiligen bereits bekanntgegebenen Unterrichtstagen gemäß Stundenplan unterrichtet
wird. Die Einteilung der Klassengruppen wurde Ihnen schon mitgeteilt, ist immer noch auf unserer
Schulhomepage einsehbar. Um die Datei zu öffnen, benötigen Sie das Ihnen bekannte Passwort.
An den Präsenztagen erarbeiten die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern neue Lerninhalte.
In der anschließenden Distanzphase üben und vertiefen die Schülerinnen und Schüler die Inhalte. Für
Rückfragen während der Distanzphase bietet die Klassenleitung (nach Voranmeldung über die
dienstliche Email-Adresse) eine Sprechstunde (telefonisch, ggf. auch als Videokonferenz) im Rahmen
der üblichen Elternsprechstunde an. Schriftliche Leistungsnachweise finden grundsätzlich nur an den
jeweiligen Präsenztagen statt. Für die 4. Jahrgangsstufe gelten weiterhin die bekannten Regelungen
für die Leistungsnachweise.
In der 1. Schulwoche sollen die Kinder wieder in Ruhe ankommen, es werden deshalb keine
Proben geschrieben.
Bzgl. der Hygienevorschriften wurden folgende Vorkehrungen getroffen:
-

-

-

-

-

-

Ihr Kind soll bereits auf dem Schulweg bzw. muss vor Betreten des Schulgeländes einen
kindgerechten Nase-Mund-Schutz tragen. (Empfehlung des KM: OP-Masken)
Die Schülerbeförderung wird gewährleistet und auch dafür herrschen strenge Regeln, die
Sie bitte mit Ihrem Kind ausführlich und nachhaltig im Vorfeld besprechen:
An den Bushaltestellen und im Schulbus gilt Maskenpflicht!
Alle Schulbus-Linien fahren nach Fahrplan zu Schulbeginn (8.00 Uhr) und Schulende
(11.20, 12:15 und 13:00 Uhr). Keine Busse um 15:30 Uhr, OGTS- und Hortkinder müssen
abgeholt werden!
Am Morgen gehen die Kinder ab 7.45 Uhr selbstständig in das Schulhaus und auf direktem
Weg zu ihrem Klassenzimmer. Die Kinder, die die Notbetreuung besuchen, warten vor der
Preysinghalle, wo sie die Notbetreuungslehrkraft abholt und eine Anwesenheitskontrolle
durchführt. Die Notbetreuung findet ab Montag, 22.02.2021 in der Preysinghalle statt. Die
Lehrer werden dies bei der Wochenplanarbeit berücksichtigen.
In den Klassenzimmern sind die Tische mit den vorgegebenen Abständen (1,5 m)
aufgestellt.
Klassenzimmer und Toiletten verfügen über Waschbecken mit Seifenspendern und EinmalHandtüchern. In allen Klassenzimmern, Fachräumen der Grundschule und in den Räumen
der OGT stehen Filteranlagen, die das Verbreiten von Viren verhindern sollen.
Das notwendige Händewaschen findet sofort nach dem Betreten des Klassenzimmers statt.
Die Garderoben dürfen benutzt werden, Jacken dürfen aber auch mit in das Klassenzimmer
genommen werden.
Das Tragen der Masken ist im Unterricht Pflicht. Kurze Tragepausen sind während dem
regelmäßigen Stoßlüften, Essen und Trinken erlaubt.

-

-

Während der Unterrichtszeit sichert ein Putzplan die stündliche Reinigung spezifischer
Stellen. Klassenzimmer werden nach Gruppenwechsel während des Unterrichtsvormittags
grundlegend gereinigt. Darüber hinaus gelten die täglichen Reinigungsvorschriften des
Sachaufwandsträgers (Marktgemeinde Wolnzach) für die beauftragte Putzfirma.
Vor und nach der Pause sind die Hände mit Seife gründlich zu waschen.
Der Toilettengang mit Handhygiene wird jeweils nur einzeln während der Unterrichtszeit
erfolgen.

Der Sportunterricht wird bis auf Weiteres ausgesetzt, es werden aber kleine, alternative
Sportangebote stattfinden.
Für den Fall, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen bzw. wieder abholen, nutzen Sie
ausschließlich den großen Parkplatz an der Kapuzinerstraße! Besprechen Sie den Treffpunkt
und den Fußweg dorthin ausführlich mit Ihrem Kind. Nur so können wir versuchen die
Übersichtlichkeit des Schulgeländes zu sichern.
Das Schulgelände ist nach wie vor ausschließlich für Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte
zugänglich! Der Zugang zum Sekretariat ist möglich, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
vorgeschrieben.
Zum Schutze aller Kinder bitten wir dringend darum, dass Ihr Kind nur in die Schule geht, wenn es
vollständig gesund ist!
Falls Ihr Kind an einer Vorerkrankung leidet, die die Teilnahme am Unterricht nicht ermöglicht, legen Sie in der Schule bitte umgehend ein ärztliches Attest (per Post, per email, per Einwurfkasten im Windfang/Hauptgebäude) ausgestellt auf Ihr Kind vor. Dies gilt auch für Kinder, die im
gleichen Haushalt leben mit Familienmitgliedern, die einer Covid19 - Risikogruppe angehören.
Hier legen Sie eine ärztliche Bestätigung vor (per Post, per email, per Einwurfkasten im
Windfang/Hauptgebäude).
„Im Fall einer gewährten Beurlaubung haben die Schülerinnen und Schüler keinen Anspruch auf
gesonderten Distanzunterricht, sondern können allenfalls an den Angeboten des Distanzunterrichts der am jeweiligen Tag abwesenden Mitschülerinnen und Mitschüler teilnehmen.
An Tagen, an denen angekündigte schriftliche Leistungsnachweise stattfinden, dürfen die
beurlaubten Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen.“ (KMS vom 17.02.2021)
Die OGT (Ohne Mittagessen - Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend zum Essen mit!) und der
Hort sind ebenfalls ab Montag, den 22.02. geöffnet. Kinder, die die Notbetreuung besuchen und
dort angemeldet sind, werden ab 11:20 Uhr in ihrer Betreuungseinrichtung weiter beaufsichtigt.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen

gez.

Gudrun von Woisky, KRin

