An die Eltern und Erziehungsberechtigten
unserer Schüler*innen

Wesseln, den 16.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sicherlich warten Sie schon gespannt auf weitere Informationen hinsichtlich der Schulöffnung
am kommenden Montag, den 22.02.2021. Wie ich bereits in meinem letzten Schreiben vom
11.02.2021 angekündigt hatte, hat das Ministerium hinsichtlich der bevorstehenden
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts noch nähere Rahmenbedingungen bzw.
Hygieneregeln zur Umsetzung dessen angekündigt. Diese möchte ich Ihnen im Folgenden
näher erläutern. Darüber hinaus sind sämtliche dieser Informationen auf der Seite des
Ministeriums für Sie abrufbar. Klicken Sie dafür einfach auf folgenden Link:
schleswig-holstein.de - Coronavirus - Schulen&Hochschulen - Coronavirus Informationen für
Schulen (schleswig-holstein.de)

Was ist für Sie wichtig zu wissen für Montag, den 15. Februar 2021?
1. Schulöffnung in Form von Präsenzunterricht ab Montag, den 22.02.2021:
Unsere Grundschule startet ab dem kommenden Montag wieder mit dem
Präsenzunterricht. Das bedeutet für Ihr Kind Unterricht entsprechend des Stundeplans im
zeitlichen Rahmen der Verlässlichkeit. Zudem nimmt auch die OGT ihren Betrieb wieder
auf, jedoch mit Einschränkungen. Eine Information diesbezüglich folgt noch zum Ende
dieser Woche.
Um die Schüler*innen nach diesem bisher längsten Lockdown zunächst wieder seicht in
Schule ankommen zu lassen, wird der inhaltliche Schwerpunkt zunächst insbesondere auf
die Hauptfächer Mathematik und Deutsch sowie Sachunterricht und Englisch in den
Klassen 3 und 4 gelegt. Selbstverständlich brauchen die Kinder möglichst schnell ihre
schulische Normalität und gewohnte Struktur zurück, dennoch darf dabei nicht vergessen
werden, dass dieser Ausnahmezustand, dem wir alle in irgendeiner Form ausgeliefert
waren und auch noch immer sind, bei jedem seine Spuren hinterlassen hat. Darauf
möchten wir Rücksicht nehmen und die Kinder daher zunächst in Ruhe ankommen lassen.
2. Freistellung vom Präsenzunterricht:
„Um der besonderen Situation vieler Familien Rechnung zu tragen, gilt ab dem 22.
Februar die erleichterte Möglichkeit für Eltern und Erziehungsberechtigte, ihre Kinder aus
wichtigem Grund vom Präsenzunterricht in den Jahrgangsstufen 1 - 4 befreien zu lassen.
Die Eltern erklären den Antrag auf Beurlaubung schriftlich oder per E-Mail. Die
Beurlaubung gilt dann als genehmigt. Eine Begründung ist nicht erforderlich.“
(Zitat aus einem Schreiben vom Ministerium an die Schulen).
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Sie haben also die Möglichkeit auf eigenen Wunsch und ohne nähere Begründung Ihr
Kind zunächst bis zum 07. März 2021 vom Präsenzunterricht freistellen zu lassen. In
diesem Falle würde Ihr Kind weiterhin im Distanzlernen verbleiben und von den
Lehrkräften entsprechend mit Material versorgt werden. Sollten dies Ihr Wunsch sein,
setzen Sie bitte ein Schreiben auf und lassen dies über den Briefkasten der Schule
zukommen oder schicken Sie eine Mail an grundschule.wesseln@schule.landsh.de
3. Maskenpflicht:
„Für die Zeit ab dem 22. Februar 2021 gelte zudem das verpflichtende Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung für alle an Schule Tätige sowie Schülerinnen und Schüler
unabhängig des Inzidenzwertes. Diese Regelung gilt zunächst für die kommenden
14 Tage.“
(Zitat Bildungsministerium – siehe oben aufgeführten Link!)
Eine Alltagsmaske für Ihr Kind ist zugelassen, jedoch wäre eine für das Gesicht passende
medizinische Maske wünschenswerter. Wichtig ist, dass jedes Kind mindestens zwei
Wechselmasken hat, da es insbesondere mit Blick auf die Wetterverhältnisse häufig
vorkommt, dass die Mund-Nasen-Bedeckung feucht wird und dann unangenehm zu
tragen ist.
Darüber hinaus möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Landesregierung der Schutz
aller Beteiligten in den Einrichtungen nach wie vor sehr wichtig ist. Aus diesem Grund wird
aktuell ein Testregime für Mitarbeiter*innen an KiTas und Schulen entwickelt. Auf diese
Weise soll das erhöhte Infektionsrisiko für alle Beteiligten, welches insbesondere durch das
kohorten- und in unserem Falle auch schulübergreifende Unterrichten und Betreuen von
Schüler*innen durch Schulpersonal erfolgt, minimiert werden.
Wir freuen uns alle sehr, Ihre Kinder in der Schule wieder willkommen heißen zu dürfen und
ihnen sowie uns allen wieder ein Stück mehr „Normalität“ zurückzugeben. Passen Sie bitte
weiterhin gut auf sich und bleiben Sie möglichst achtsam! Lassen Sie Ihr Kind im Falle eines
ungeklärten Erkältungssymptoms bitte zur Beobachtung vorsorglich zu Hause. Schließlich
haben wir alle ein großes Interesse daran, Schule möglichst lange Zeit in Präsenz stattfinden
zu lassen. Der aktualisierte Schnupfenplan des Ministeriums ist dieser Information beigefügt
und ebenso auf der Seite des Ministeriums einsehbar.
Herzliche Grüße,

(komm. Schulleiterin)
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