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Winnweiler, 15.05.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

im Folgenden möchten wir Sie über die nächsten geplanten Schritte zur Schulöffnung informieren. 

Die ersten beiden Wochen mit unseren Viertklässlern sind gut verlaufen. Sie halten sich an die 

entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln und zeigen sich sehr verantwortungsbewusst. 

Nächste Woche wird unser Schulbetrieb mit der Hälfte unserer Viertklässler und den mittlerweile 

drei Notbetreuungsgruppen parallel weiterlaufen. Voraussetzung für die fortschreitende 

Schulöffnung, ist eine weiterhin überschaubare Entwicklung des Infektionsgeschehens. 

Geplant ist, dass auch unsere Drittklässler ab dem 25.05.2020 in halbierten Klassen wochenweise 

zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Der Start für die Stufen 1 und 2 ist für den 08.06.2020 

vorgesehen, die Notbetreuung läuft parallel weiter. Der für diesen Tag angesetzte Ausgleichstag 

entfällt, genauso wie der für den 28.05.2020 geplante Studientag.  

Leider können nicht alle unserer Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt werden, da Einzelne zur 

Risikogruppe gehören. So ergibt sich ab Juni für uns die Aufgabe, mehr Schülergruppen als noch im 

Februar mit einer geringeren Anzahl von Lehrkräften zu unterrichten und zu betreuen. Bereits seit 

einigen Tagen arbeiten wir, in Zusammenarbeit mit den Klassenleitungen und dem örtlichen 

Personalrat, daran, eine Lösung hierfür zu finden, die uns außerdem ermöglicht, die Vorgaben des 

„Hygieneplans Corona“ verlässlich einzuhalten. Sobald ein entsprechender Plan steht, werden wir 

Ihnen diesen, nach Rücksprache mit dem Schulelternbeirat, bekanntgeben. 

Für all diejenigen von Ihnen, die im kommenden Schuljahr ein Kind bei uns einschulen sei gesagt: Wir 

freuen uns, Sie und Ihr Kind in unserer Schulgemeinschaft willkommen zu heißen! Darüber wie die 

Einschulung und der Unterricht ab August organisiert werden kann bzw. soll, können wir Ihnen zum 

jetzigen Zeitpunkt leider keine Hinweise geben, da dies von den entsprechenden Behörden noch 

festgelegt wird. Wir versichern Ihnen, dass wir Sie auf dem Laufenden halten. 

Wir hoffen alle auf einen positiven Verlauf des Infektionsgeschehens, der uns ermöglicht, die Schule 

immer weiter schrittweise öffnen zu können. Vor dem Hintergrund der momentanen Situation bleibt 

es herausfordernd, die bestmögliche Lösung für alle zu finden.  

Sie leisten unter denkbar schwierigen Bedingungen großartige Arbeit. Wir danken Ihnen für das gute 

Miteinander und hoffen weiterhin auf ihr Vertrauen. Nur gemeinsam sind wir in der Lage, den Weg in 

ein zunehmend normaleres Schulleben zu meistern. 

 

Herzliche Grüße 

Katrin Rössger     & Manuel Schohl 

 


