GS WITTELSBACHSCHULE
WITTELSBACHSTR.73, 67061 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
TEL.:0621 504 424510 FAX: 0621 504 424597
EMAIL: INFO@GS-WITTELSBACHSCHULE.DE
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

MITEINANDER-FÜREINANDER-VONEINANDER

Ludwigshafen, den 30.10.2020

mit großer Besorgnis verfolgen wir die stark ansteigenden Infektionszahlen in
ganz Deutschland sowie hier bei uns in Ludwigshafen und hoffen sehr, Ihnen und
Ihrer Familie geht es gut.
Ab Montag treten in Deutschland eine ganze Reihe Beschränkungen in Kraft, um
die Infektionszahlen einzudämmen. Besonders im Freizeitbereich und vor allem
auch im Bereich der persönlichen Kontakte wird es zu großen Einschränkungen
kommen.
Bisher bleibt in der Schule alles so, wie wir es im Augenblick handhaben:
Regelbetrieb unter den geltenden Hygienevorschriften. Diese einzuhalten ist
dringlicher als bisher, um eine mögliche Infektion zu verhindern. Für Ihre
Unterstützung bedanken wir uns an dieser Stelle, denn Sie als Eltern leisten
Zuhause einen wesentlichen Beitrag dazu, die Kinder in diesen Regeln zu schulen.
Es erleichtert unsere Arbeit hier in der Schule, wenn die Kinder das
Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verinnerlicht haben.
Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen erhalten, wie es
weitergehen wird. Alle Lehrkräfte haben sich auf eine mögliche Änderung im
Schulablauf eingestellt und sind bereit, in das nächste Szenario wechseln zu
können. Wir werden Sie darüber selbstverständlich umgehend informieren,
sollten solche Schritte eingeleitet werden.
Wir wissen, dass ein mögliches Szenario 2 Sie als Eltern vor eine große
organisatorische Herausforderung stellen wird und wir werden alles dafür
unternehmen, Sie so wenig wie möglich zusätzlich zu belasten. Sollte es zu einer
Teilbeschulung der Kinder kommen, werden Notgruppen eingerichtet um die
Versorgung Ihrer Kinder zu gewehrleisten.
Diese Woche waren zwei Klassen von besonderen Umständen betroffen, da ihre
Lehrkraft nicht in den Unterricht kommen konnte. Es bleibt leider nicht aus,
Klassen abzubestellen, wenn keine Feuerwehrlehrkraft zu bekommen ist, um die
Öffnungszeiten Sekretariat
montags und mittwochs 08:00 Uhr – 13:00 Uhr
freitags 08:00 Uhr – 10:00 Uhr

GS WITTELSBACHSCHULE
WITTELSBACHSTR.73, 67061 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
TEL.:0621 504 424510 FAX: 0621 504 424597
EMAIL: INFO@GS-WITTELSBACHSCHULE.DE

MITEINANDER-FÜREINANDER-VONEINANDER

Klasse zu unterrichten. Nach Absprache mit dem SEB haben wir uns darauf
geeinigt, betroffene Klassen so wenig wie möglich auf andere Klassen
aufzuteilen, um das Risiko für Schülerinnen und Schüler und auch für
Lehrkräfte zu minimieren. Hier sind wir auf Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung angewiesen. Unterrichtsausfall wird immer die letzte Option
bleiben, aber die Gesundheit von Kindern und Lehrkräften hat oberste Priorität!
Unsere Lehrkräfte zeigen ein sehr hohes Engagement, um diese schwierige Zeit
für Ihre Kinder so normal wie möglich zu gestalten und bieten den Kindern immer
wieder schöne Erlebnisse, damit diese ungewöhnliche Phase möglichst
unbeschadet überstanden werden kann. Dafür ein großes Dankeschön auch von
meiner Seite, denn gerade sie sind einer enormen Belastung ausgesetzt und
leisten eine hervorragende Arbeit!

Liebe Eltern,
ich hoffe sehr, dass wir alle diese Zeit so gesund wie möglich überstehen und wir
in einigen Wochen wieder aufatmen können.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Das Schulleitungsteam,
A.Hoffmann und Chr. Peter
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