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Wehretal, 27.05.2020 

Schulstart ab dem 02.06.2020 

Liebe Eltern! 

Lange haben wir auf diesen Tag gewartet. Nächste Woche starten alle Klassen wieder mit dem 

Präsenzunterricht an der Kleeblattschule Wehretal. Da die Klassengröße nicht über 15 Kindern liegen 

darf, werden die Klassen auf zwei Gruppen (A+B) aufgeteilt. Sie haben bereits durch den 

Klassenlehrer/die Klassenlehrerin erfahren, an welchem Tag Ihr Kind von der 1-6. Stunde in die Schule 

kommt. Die Jahrgänge 1+2 werden in den Fächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht und die Jahrgänge 

3+4 in den Fächern Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch unterrichtet. Für alle Klassen sind 

auch Kreativ- und Entspannungsphasen eingeplant. Natürlich gibt es auch genügend Zeit, um sich 

auszutauschen und über Erfahrungen der letzten Monate zu sprechen. Die Kinder erhalten am 

Präsenztag Aufgaben, die sie bis zum nächsten Treffen in Hausarbeit erledigen sollen. Alle 

Schülerinnen und Schüler (ausgenommen „Buskinder“) sollen am Präsenztag erst kurz vor 

Unterrichtsbeginn in der Schule eintreffen, damit es nicht über einen längeren Zeitraum zu voll auf dem 

Schulhof wird. Vor jedem Eingang der Schulgebäude befinden sich Markierungen (Kreuze) zum 

Anstellen für jedes Kind. Die Lehrkräfte nehmen Ihre Kinder am „ersten Schultag“ in Empfang, damit 

keine Unklarheiten entstehen. 

Am 11.06. (Fronleichnam) und am 12.06. (beweglicher Ferientag) findet kein Unterricht statt. Am 

Freitag, 19.06. und am 26.06. bieten die Klassenlehrkräfte für einzelne Kinder (nach Rücksprache mit 

den Eltern) von der 2.-4. Stunde Förderunterricht an. Die Zeugnisausgabe findet am Freitag, 

03.07.2020 statt. Den genauen Zeitraum werden wir Ihnen noch mitteilen, sobald wir diesen im 

Kollegium besprochen haben.  

Hygiene: 

Bitte beachten Sie die Informationen zum Hygieneplan auf unserer Homepage und besprechen Sie 

diese im Vorhinein ausführlich mit Ihren Kindern! Wir bitten alle Eltern, Ihren Kindern täglich eine 

Schutzmaske mitzugeben! Für die Fahrt mit den Schulbussen ist das Tragen der Schutzmaske 

verpflichtend. Das Video „Konstantin und die neuen Regeln“ auf unserer Homepage erklärt die 

Hygieneregeln zusammenfassend auf kindgerechte Weise. Kinder, die sich grundsätzlich oder 

wiederholt nicht an die Abstands- und Hygieneregeln halten, dürfen die Schule nicht besuchen. 



Sollte Ihr Kind Fieber oder andere Krankheitssymptome (Halsschmerzen, Bauchschmerzen, Husten, 

Übelkeit, etc.) aufweisen, so schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, sondern melden es telefonisch 

im Sekretariat ab. Schicken Sie Ihr Kind erst dann wieder in die Schule, wenn es symptomfrei bzw. 

gesund ist. Gehört Ihr Kind zur Risikogruppe oder wohnt mit einer entsprechenden Person in einem 

Haushalt, kann über die Schulleitung durch Vorlage eines ärztlichen Attests eine Schulbefreiung 

beantragt werden. 

Notbetreuung: 

Für die Kinder, die keinen Präsenzunterricht haben, besteht unter den bekannten Bedingungen das 

Angebot der Notfallbetreuung. Bitte melden Sie den Betreuungsbedarf jeden Mittwoch für die 

darauffolgende Woche im Sekretariat oder über die Notfallmailadresse der Schule                                   

kswnotfall@gmx.de an! 

Betreuung: 

Die Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, könnten an diesem Tag vor und nach dem 

Unterricht, soweit sie bereits vor Corona angemeldet waren, in die reguläre Betreuung gehen. Da 

unsere Personalressourcen ab nächster Woche sehr knapp kalkuliert sind (Präsenzunterricht und 

Notbetreuung) möchten wir Ihnen schon mal vorab mitteilen, dass ein erweitertes Betreuungsangebot 

(wie es vor Corona am Nachmittag war) leider nicht mehr angeboten werden kann. Bitte teilen Sie über 

den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin bis Freitag, 29.05.2020 - 10.00 Uhr – mit, wenn Ihr Kind 

dringenden Betreuungsbedarf vor dem Unterricht am Präsenztag (7.15 Uhr – 8.00 Uhr) und/oder nach 

dem Unterricht (13.15 Uhr – 15.15 Uhr) hat! 

AGs und Hausaufgabenbetreuung werden leider bis zu den Sommerferien nicht mehr angeboten. Auch 

die Cafeteria bleibt vorerst weiterhin geschlossen. Die An- und Abfahrtszeiten der Busse bleiben 

unverändert erhalten. 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage https://gswehretal.wordpress.com, da wir alle 

neuen Informationen dort an die Schulgemeinde veröffentlichen! 

 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in die letzten Wochen vor den 

Sommerferien! 

 

Sonnige Grüße und bleiben Sie gesund!   

Andrea Schumacher & Nadine Schaumburg   

      (Rektorin)                    (Konrektorin) 
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