
 

Liebe Eltern,                                                                                                               Klein-Umstadt, 17.02.2021 

 

letzte Woche haben Bund und Länder über das weitere Vorgehen zur Bewältigung der für uns  

alle sehr belastenden Corona-Pandemie beraten. Erfreulich ist, dass nun erste Lockerungen der 

geltenden Beschränkungen beschlossen worden sind und die Kinder der Klassen 1-4 ab Montag, 

22.02. wieder alle in die Schule kommen können.  

Laut unseres Kultusministers dürfen wir regionale Maßnahmen nach Abstimmung mit dem 

Staatlichen Schulamt beschließen. So haben wir uns an der Wendelinusschule im Kollegium darauf 

geeinigt, dass alle Klassen täglich in der Zeit von 8:00 – 11:30 Uhr kommen können (bitte schicken 

Sie Ihre Kinder möglichst nicht allzu früh – am besten erst kurz vor 8:00 Uhr, da sie bereits während 

der Gleitzeit mit Masken auf ihren Plätzen sitzen müssen und nicht wie gewohnt, die Bau- und 

Spielangebote im Klassenraum  nutzen können). 

Aufgrund unserer kleinen Lerngruppen können wir in den Klassenräumen den Mindestabstand von 

1,5 m gewährleisten, so dass wir auf das allgemein gültige Wechselmodell, den Schichtbetrieb und 

somit auch auf das Angebot einer Notbetreuung verzichten können.  

Die Klasse 3a mit 22 SuS wird geteilt und im Nebenraum zeitgleich parallel unterrichtet. Herr Kirsch 

wird Sie über die Einteilung informieren. 

Wir beschränken uns auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und nach Möglichkeit 

Englisch in den Klassen 3 und 4 und möchten den Kindern darüber hinaus noch „schöne Angebote“  

z. Bsp. im Kunstunterricht machen. Die Lernzeiten entfallen während dieses Modells. 

Unter den gegebenen Bedingungen sind 4 Stunden am Vormittag besonders für „die Kleinen“ sehr 

lange…deshalb haben die Kinder der 1. und 2. Klassen die Möglichkeit, bereits nach der 3. Stunde 

um 10:45 Uhr nach Hause zu gehen. Kinder, die in der 4. Stunde dableiben, werden bei der 

Erledigung der Hausaufgaben betreut; es erfolgt kein Unterricht. Sollten Sie dieses Angebot 

wahrnehmen wollen, melden Sie sich bitte formlos per Mail direkt bei den Klassenlehrerinnen.  

Ab 11:30 Uhr greift für die angemeldeten „Pakt-Kinder“ das Angebot der Schulkind-Betreuung bis 

14:30 Uhr. 

Bitte beachten Sie das anhängende Anschreiben der AWO. Frau Petzschner bittet um verbindliche 

Anmeldungen bis spätestens Freitag, 19.02. (bitte in den Briefkasten der Schule am 

Verwaltungsgebäude einwerfen) 

 

Selbstverständlich bleibt die strenge Einhaltung von Hygienemaßnahmen weiterhin unerlässlich. 

(das Tragen von Masken, regelmäßiges Lüften, Händewaschen, versetzte Pausen, Bewegung im 

Freien, etc.).  

Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind eine gut sitzende Maske trägt und ausreichend 

Wechselmasken dabei hat. Medizinische Gesichtsmasken (OP-Masken) und FFP2-Masken sind 

empfohlen und auch in Kindergrößen im Handel erhältlich. 

 

Ich denke die getroffene Regelung ist in Ihrem Sinne und zum Wohle Ihrer Kinder, da so zumindest 

eine gewisse Zuverlässigkeit und Kontinuität gegeben ist. Allerdings kann das nur funktionieren, 

wenn die verschärften Hygieneregeln wie Abstand halten und durchgehend Masken tragen 



eingehalten werden. Bitte besprechen Sie das auch mit Ihren Kindern. Wir möchten auf alle Fälle 

den Wechseluntericht mit Schichtbetrieb und Notbetreuung vermeiden! 

 

Alle weiteren wichtigen Informationen sowie den Hygieneplan 7.0 finden Sie auf unserer Homepage. 

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden. 

 

Im Namen des Teams der Wendelinusschule- 

voller Zuversicht und mit freundlichen Grüßen 

 

 

Petra Wilhelms 

Schulleiterin 


