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Grundschule  Werkrealschule

Ühlingen, den 09.09.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schule in Ühlingen,
mit großen Schritten nähert sich das kommende Schuljahr und mit großer Freude
dürfen wir so starten, wie wir es ja schon vor den Ferien angekündigt und gehofft
haben.
Daher gibt es kaum Neues und ich möchte einfach nur noch einmal kurz manche
Dinge in Erinnerung rufen bzw. geringfügig ergänzen.
Wie Sie bereits dem Brief am Schuljahresende entnehmen konnten, starten wir alle
am kommenden Montag, den 14.09.20 um 8:30 Uhr und haben bis 12:00 Uhr
Schule.
Für die Grundschule hat sich in Sachen Masken auch nichts geändert. So müssen
die Kinder in der Schule eigentlich keine Maske tragen. Sie sollten aber bitte eine
dabei haben, da sich z.B. die Schülerbücherei, die Mensa und die Räume der
Betreuung im Gebäudeteil der Werkrealschule befinden und dort Maskenpflicht
besteht.
Die Vorgabe, die Lerngruppen untereinander möglichst gut zu trennen, bleibt
ebenfalls bestehen.
Daher werden die Kinder der Klassen 3 und 4 weiterhin den Eingang vom Schulhof
her nutzen und die Toiletten am Schulhof.
Für die Werkrealschule ist es ebenfalls bei der Ankündigung geblieben, dass kein
Abstandsgebot mehr gilt. Somit können wie gehofft und angekündigt auch alle
Schülerinnen und Schüler wieder gemeinsam unterrichtet werden.
Allerdings besteht ab Klasse 5 eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.
Ausgenommen davon ist die Zeit, in denen sich die Kinder auf ihren Plätzen im
Klassenzimmer befinden. Dort darf die Maske abgenommen werden.
Die Klassen 5 – 7 benutzen bitten auch weiterhin den Eingang vom Parkplatz her
und die Toiletten bei der Küche.
Die Pausensituation bzgl. Zeit und Bereich auf dem Schulhof für die einzelnen
Klassen wird unter den Lehrerinnen und Lehrern abgesprochen und in den Klassen
besprochen.
Der Pausenverkauf wird unter Corona-Auflagen ab dem neuen Schuljahr auch
wieder starten.
Nach den neusten Vorgaben kann ebenfalls wieder Sportunterricht stattfinden.
Dieser wird in diesem Schuljahr allerdings im Klassenverbund erteilt.
Schwimmunterricht wird es in diesem Schuljahr keinen geben.
Damit wir die Lerngruppen und die Schulstandorte so gut wie möglich trennen, hat
die Klasse 7 in diesem Jahr auch keinen Grafenhausen-Tag.
Elternabende dürfen unter bestimmten Auflagen auch wieder stattfinden.
Ihre Klassenlehrer* werden Sie zu gegebener Zeit darüber informieren.

Also wie Sie sehen haben die grundlegenden Informationen von vor den Ferien
Bestand. Aber das war ja auch stets über alle Medien präsent. Das sind sehr
erfreuliche Nachrichten und wir hoffen, dass wir diese Zeit mit ständig wechselnden
Vorgaben hinter uns haben.
Hoffen wir auch, dass alle ohne Corona in den Schulalltag zurückkehren. Von Seiten
des Kollegiums sind wir alle aktuell getestet und starten da schon mal ungefährdet.
Möge es so bleiben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern nach einer bestimmt anderen, aber hoffentlich
erholsamen Sommerzeit noch schöne Tage und dann am Montag einen guten
Schulstart.
Mit freundlichen Grüßen,

