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9. März 2021 

Liebe Eltern unserer Wasenäckerschule! 

 

Unsere Kinder benötigen nach einer Zeit massiver Einschränkungen des 

Schulbetriebs dringend weitere Öffnungsschritte, weil sie, wie wir alle 

feststellen konnten, den Präsenzunterricht und die sozialen Kontakte so sehr 

brauchen.  

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir Lehrerinnen eine Corona-

Schutzimpfung erhalten können, kann die Kultusministerin Frau Dr. Susanne 

Eisenmann weitere Öffnungsschritte verantworten. 

 

Das ganze Wasenäcker-Schulteam freut sich über die Rückkehr der Kinder am 

15. März 2021, wenn auch zu einem eingeschränkten Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen. 

Sportunterricht findet an den Grundschulen dabei weiterhin nicht statt. 

 

Die bisherige Kombination aus Präsenzunterricht, Notbetreuung und 

Fernunterricht endet am Freitag dieser Woche.  

 

Wir Lehrerinnen bitten Sie jedoch innständig, achten Sie weiterhin auf 

Kontaktbeschränkungen. Hier an unserer Wasenäckerschule bemühen sich alle 

sehr, dass es zu keiner Durchmischung der verschiedenen Gruppen kommt. 

 

Genau aus diesem Grund haben wir den Unterrichtsbeginn wieder entzerrt. 

Immer nur zwei Lerngruppen/die Kinder eines Tandems betreten zeitgleich 

entweder das Haupthaus oder den Container. Da die Zeitversetzung aus 

organisatorischen Gründen nur 10 Minuten beträgt, schicken Sie bitte Ihr Kind 

nicht zu früh zum Unterricht, sondern pünktlich. Sie erfahren von Ihrer 

Klassenlehrerin den für Sie und Ihr Kind gültigen Unterrichtsbeginn. 

Wir erwarten die Kinder an den ausgewiesenen Sammelplätzen. Auch diese 

werden wir noch weiter auseinanderziehen, so dass die einzelnen Tandems unter 

sich bleiben. Hier werden sie von den Lehrerinnen in Empfang genommen. 
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Noch einige wichtige Information und Hinweise: 

 

• Der Ausfall des Sportunterrichtes hat keine Verkürzung des 

Stundenplanes zur Folge. Wir dürfen Spaziergänge und Ausflüge an der 

frischen Luft unternehmen, oder aber auch inhaltlich mit den Kindern 

arbeiten. Grundsätzlich endet der Unterricht somit auch am „Sporttag“ an 

der Wasenäckerschule. Außer Ihre Klassenlehrerin oder Sportlehrerin hat 

etwas Anderes mit den Kindern vereinbart, dann werden Sie davon aber in 

Kenntnis gesetzt. 

 

• Ich verweise erneut auf die Vorgehensweise bei Krankheitssymptomen 

„Ablaufschema zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-

symptomen…“. Das Papier haben wir Ihnen an unserem ersten Elternabend 

gezeigt und kann auch auf unserer Schul-Homepage abgerufen werden.  

 

• Weiterhin muss ich darauf hinweisen, dass Personen, die nicht in der 

Schule tätig sind, keine Erlaubnis haben, das Schulgebäude oder die 

Container zu betreten. 

Daher bitte ich Sie, wenn Sie ein Anliegen haben, wenden Sie sich zu den 

gewohnten Öffnungszeiten telefonisch an uns. Unsere Sekretärin, Frau 

Veit, und das gesamte Wasenäcker-Schulteam bitten um Beachtung und 

danken Ihnen für Ihr Verständnis.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern beste Gesundheit, bleiben Sie behütet! 

Herzliche Grüße aus der Wasenäckerschule, 

Damaris Grimm 

-Kommisarische Schulleiterin- 
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