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Buchholz, 16.01.2021 

Liebe Wiesenschuleltern, 

wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder die Woche „Homeschooling“ gut hinter sich gebracht 

haben. Bevor wir in der nächsten Woche wieder mit Szenario B (Wechselunterricht) starten, 

sind hier noch ein paar Informationen für Sie: 

 

Unterricht  

Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch den Stundenplan Ihres Kindes. Es ist uns gelungen, dass 

der Unterricht für alle Kinder von 8.00 Uhr (Einlass wie immer ab 7.45 Uhr) bis 12.45 Uhr 

abgedeckt ist. Die im Stundenplan eingetragene „TZ“ bedeutet Trainingszeit. Aufgrund 

personeller Ressourcen mussten teilweise die Deutsch- und Mathestunden reduziert werden, 

dafür haben wir die Trainingszeit, in der je nach Bedarf der Kinder Zeit zum Üben mit Aufgaben 

aus den Unterrichtsfächern zur Verfügung steht. 

Die Schule endet um 12.45 Uhr für alle Kinder, aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist eine 

Betreuung darüber hinaus derzeit nur für die Notbetreuungskinder vorgesehen.  

 

Hygieneregeln 

Die allgemeinen Hygieneregeln, Abstand halten, Tragen einer Maske, regelmäßiges 

Händewaschen werden selbstverständlich mit den Kindern erneut thematisiert. Darüber hinaus 

werden wir, wie bisher, die versetzten Pausenzeiten beibehalten, damit die Kinder ausreichend 

Platz zum Spielen und Bewegen in den Pausen haben. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass 

es den für die Klasse bestimmten Ein- bzw. Ausgang benutzt, um auch hier Ansammlungen zu 

vermeiden. Trotz halber Klassenstärke während des Wechselunterrichts müssen alle in der 

Schule tätigen Personen eine Maske tragen.  

Ihre Kinder können die Maske abnehmen, solange sie an ihrem festen Platz in der Klasse sitzen.  
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Zeugnisse 

Die Zeugnisausgabe für die Klassen 2 bis 4 erfolgt am Donnerstag, 28.01.2021, für die Kinder in 

Gruppe A und am Freitag, 29.01.2021, für die Kinder in Gruppe B. Unterrichtsschluss ist am 

Donnerstag regulär nach der 5. Stunde, am Freitag nach der dritten Stunde um 10.40 Uhr.  

Das zweite Halbjahr startet am Mittwoch, 03.02.2021.  

 

Liebe Eltern, wir machen alles möglich, um die Hygienemaßnahmen umzusetzen und 

einzuhalten, aber es ist schwierig, Ihren Kindern zu vermitteln den Abstand zu ihren 

Mitschülern zu wahren, wenn sie keine Maske tragen, wenn auf der anderen Seite Kinder 

nachmittags zusammen spielen und dort weder eine Maske getragen noch der Abstand 

eingehalten wird. Es ist gerade für alle eine sehr schwierige Zeit und ich kann sehr gut 

nachvollziehen, dass sich die Kinder danach sehnen sich mit ihren Klassenkameraden und 

Freunden zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen, aber leider ist das Infektionsgeschehen 

immer noch so hoch, dass ein Reduzieren der Kontakte derzeit unumgänglich ist.  

 

Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Katrin Bornschein 

Schulleiterin  


