Heuchelheim, den 20.05.2021
Liebe Eltern,
endlich sinken die Infektionszahlen im Landkreis Gießen und wir dürfen die Schule wieder für
alle Kinder öffnen! Mit diesem Brief möchten wir Ihnen Informationen zum Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs zukommen lassen, die wir auf der Grundlage des aktuell gültigen
Hygieneplans und den Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums umsetzen.
Ab dem kommenden Dienstag, dem 25.05.2021, werden alle Kinder unserer Schule wieder
täglich im sogenannten „eingeschränkten Regelbetrieb“ unterrichtet. Den Stundenplan Ihres Kindes erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen.
Das bedeutet: Es werden wieder konstante Lerngruppen gebildet. Die Kinder bleiben am Vormittag im Klassenverband zusammen. Religion und Ethik werden in Form eines gemeinsamen
konfessionsungebundenen Projektes unterrichtet. Auch die Ideenwerkstatt wird wieder in
Form eines musisch-ästhetischen Projektes im Klassenverband stattfinden. Die Förderangebote finden ebenfalls wieder statt.
Der Sportunterricht wird – wie Ihnen bereits mitgeteilt – nach Möglichkeit im Freien, bei
schlechtem Wetter in der Sporthalle erteilt. Der Schwimmunterricht wird weiterhin ausgesetzt, da die Schwimmbäder noch geschlossen sind.
Die Abstandsregel im Klassenraum wird aufgehoben, die Maskenpflicht bleibt jedoch bestehen. Ihr Kind wird auch weiterhin zwei Mal pro Woche einen Antigen-Selbsttest durchführen.
Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, Ihr Kind mit Krankheitssymptomen (Fieber, Husten,
Halsschmerzen, Magen-Darm-Erkrankungen) nicht in die Schule zu schicken.
Noch ein wichtiger Hinweis:
Aufgrund der Vielzahl an Schreiben und Informationen, die Sie von der Schule erhalten, haben
wir uns (auch nach Ihren Rückmeldungen) dazu entschieden, alle offiziellen Schreiben des hessischen Kultusministeriums zukünftig nur noch auf unsere Homepage zu stellen. Dort finden
Sie dann immer die aktuellen Schreiben zum Lesen und zum Download. Per Mail erhalten Sie
jedoch auch weiterhin alle Informationen der Klassenlehrer*innen.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir dafür natürlich gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit.
Wir freuen uns auf ein Stück Normalität!
Mit freundlichen Grüßen
das Team der WLS Heuchelheim

