An die Eltern/ Erziehungsberechtigten
aller Schüler*innen der
Grundschule Wesseln
Wesseln, den 01. Februar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wie Ihnen bereits von Frau Amrein-Vornheim mitgeteilt wurde, habe ich mit Beginn des
heutigen Tages die kommissarische Leitung der Grundschule Wesseln übernommen. Somit
werde ich bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Schulleitungsstelle an der Grundschule Wesseln
wieder mit einer neuen Schulleitung besetzt wird, sowohl die Grundschule Weddingstedt als
auch die Grundschule Wesseln leiten. Unterstützt werde ich bei dieser großen Aufgabe sowohl
von meinem stellvertretenden Schulleiter, Alexander Rupp, als auch von der Standortleiterin
der Grundschule Wesseln, Nele Höhrmann. Und hinter unserem dreiköpfigen Leitungsteam
mit den dazu gehörigen Sekretärinnen, Frau Petersen (GS Wesseln) und Frau Doormann (GS
Weddingstedt) stehen wiederum noch zwei sehr tatkräftige, zuverlässige und vor allem
eingespielte Schulteams bestehend aus Lehrkräften, Schulassistenten, Praktikant*innen, OGTMitarbeiter*innen, Hausmeistern und hoffentlich auch bald wieder einer Schulsozialarbeit.
Diese Stelle ist derzeit leider noch vakant.
Ich blicke der kommenden Zeit und den damit verbundenen Aufgaben und
Herausforderungen zuversichtlich entgegen und bin gespannt und neugierig, die Grundschule
Wesseln mit allen Beteiligten näher kennenzulernen. Da sich das Kennenlernen in der
aktuellen Zeit allerdings bekannter Weise etwas schwierig gestaltet, habe ich Ihnen und Ihren
Kindern ein kleines Video aufgenommen. So haben Sie die Möglichkeit, sich aus der Distanz
heraus einen kleinen (persönlichen) Eindruck von mir machen zu können. Wer also neugierig
ist, klickt einfach auf den folgenden Link:
https://youtu.be/CiqZqV-5_lA
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Weitere Informationen für Sie:
Die Zeugnisausgabe am vergangenen Freitag hat anscheinend gut geklappt – jedes Kind hat
sein Zeugnis erhalten. Zudem hat es uns sehr gefreut, dass bei der Abholung der Zeugnisse
sehr verantwortungsvoll auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen geachtet wurde. Ein
herzliches Dankeschön dafür. Als nächstes folgen nun innerhalb der kommenden Wochen, wie
geplant, die (verbindlichen) Elternberatungsgespräche. Die Terminkoordination erfolgt, wenn
nicht bereits geschehen, durch die Klassenlehrkräfte. Hinsichtlich des Unterrichts verbleiben
die Schüler*innen noch bis mindestens Freitag, den 12. Februar 2021 weiterhin im HomeSchooling. Eine Notbetreuung ist in dieser Zeit weiterhin für Sie sichergestellt.

Wie geht es ab Montag, den 15. Februar 2021 für unsere Schüler*innen weiter?
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat einen inzidenzgestützten Stufenplan (CoronaReaktionsplan – siehe Anhang!) beschlossen, der am 15. Februar 2021 in Kraft treten wird.
Dieser weiterentwickelte Corona-Reaktionsplan zeigt den Weg zurück zum Präsenzunterricht
auf. Wichtig zu wissen: Die stufenweisen Schritte zur Rückkehr zum Präsenzunterricht sind
an die Inzidenzwerte und die Dynamik des Infektionsgeschehens in gesamten Land, sprich
Schleswig-Holstein, geknüpft und nicht an einzelne Kreise!

Wie sehen die einzelnen Stufen für die Grundschulen aus?
Aktuell befinden wir uns entsprechend des weiterentwickelten Corona-Reaktionsplans in
Stufe IV, Distanzlernen und Notbetreuung für alle Jahrgänge der Klassenstufen 1 bis 6.
Schaffen wir es landesweit bis zum Stichtag am 8. Februar 2021 sieben Tage eine Inzidenz von
unter 100 zu halten, die zudem einen klaren Trend nach unten zeigt, greift entsprechend des
Corona-Reaktionsplans Stufe III, Wechselunterricht für alle Schüler*innen der Grundschule.
In diesem Falle würden ab Montag, den 15. Februar 2021 die Schüler*innen der Klassenstufen
1 bis 6 entsprechend der Vorgabe in jeweils zwei gleich große Lerngruppen geteilt werden, die
im Wechsel Präsenzunterricht nach Stundenplan erhalten bzw. am Distanzlernen teilnehmen.
Die Schüler*innen, die sich in der Distanzlernphase befinden, würden ihre Aufgaben wie
bisher eigenständig bearbeiteten und im Bedarfsfall Unterstützung durch die Lehrkräfte
erhalten. Auch wird für diese Schüler*innen im Bedarfsfall weiterhin eine Notbetreuung
sichergestellt! Sollte es dazu kommen, dass wir zunächst nur im Rahmen der Stufe III, dem
Wechselunterricht, öffnen dürfen, werden wir einen Plan zur organisatorischen Umsetzung
dessen erarbeiten und Sie rechtzeitig darüber in Kenntnis setzen.
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Die 7-Tage-Inzidenz von 50 stellt eine wichtige Zäsur dar: Wird dieser Wert unterschritten,
greift entsprechend des Corona-Reaktionsplans Stufe II, Präsenzunterricht für alle
Schüler*innen der Grundschule.

Hinweise zur Notbetreuung
Die aktuellen Regelungen zur Notbetreuung und Betreuungsmöglichkeiten im Ganztag gelten
weiterhin. Sollte es ab dem 15. Februar 2021 zum Wechselunterricht kommen, ist auch in
dieser Zeit eine (Not-)Betreuung sichergestellt! Bitte achten Sie weiterhin darauf, Ihren Bedarf
oder ggf. Bedarfsänderungen rechtzeitig zu melden. Dankeschön!

Hinweise zur Maskenpflicht
Aufgrund der aktuellen Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung bitten wir darum, Ihren
Kindern in der Notbetreuung und im OGT einen qualifizierten Mund-Nasen-Schutz
mitzugeben. Eine Wechselmaske im Ranzen ist von Vorteil! Zudem sei darauf hingewiesen,
dass die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung für alle Schüler*innen besteht, unabhängig in
welcher Stufe der Schulöffnung wir uns ab dem 15. Februar 2021 befinden. Im Falle einer
Befreiung von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aus gesundheitlichen Gründen ist ein
ärztlicher Nachweis inklusive der Diagnose erforderlich! Ohne diagnostische Begründung ist
eine Befreiung nicht zulässig!
So, das waren nun jede Menge Informationen für Sie. Ob in welcher organisatorischen Form
unsere Schüler*innen ab dem 15. Februar 2021 wieder in die Schule kommen können, bleibt
bis zum 8. Februar 2021 abzuwarten. Allerdings lässt sich im Hinblick auf die aktuellen
Infektionszahlen hoffen, dass es ab Mitte Februar zumindest tageweise für unsere
Schüler*innen wieder losgehen wird. Darüber freuen wir uns sehr.
Halten Sie bitte weiterhin tapfer durch und haben Sie vielen Dank für Ihr „HomeschoolingEngagement“. Wir wissen das sehr zu schätzen. Allerdings hat Ihr Familienfriede bei dem
Ganzen oberste Priorität! Lassen Sie uns wissen, falls wir helfen können.
Herzliche Grüße,

(Stephanie Elsen – kommissarische Schulleiterin)
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