
        Grundschule Waldhausen 

  
 
Liebe Eltern, 
 
die sinkenden Inzidenzwerte lassen uns Hoffnung schöpfen, dass wir langsam und mit 

vorsichtigen Schritten wieder in allen Lebensbereichen Öffnungsschritte gehen können. Vor den 
Pfingstferien haben wir die Corona Verordnung des Ministeriums maximal umgesetzt, d.h. wir haben 
alle Schüler zum Präsenzunterricht (4 Stunden) eingeladen + Fernunterricht (1 Stunde).  
Präsenz- und Wechselunterricht – das war die Vorgabe des Ministeriums, daran war nicht zu rütteln, 
so kam diese eine Stunde Fernunterricht zustande. 
 
Wie geht es jetzt nach den Pfingstferien weiter? 
 

„lnzidenz unterhalb 50 im Stadt- und Landkreis 
Für alle Schularten gilt: Unterhalb der lnzidenz von 50 kehren die Schulen zu einem 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurück. Der Wechselunterricht kann dann also 
beendet werden, das Abstandsgebot ist nicht mehr einzuhalten. Die Testpflicht und die 
Maskenpflicht bleiben aber bestehen. 
Tagesausflüge sind wieder zulässig. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen bleiben 
hingegen untersagt.“ 
 
 
Der Inzidenzwert liegt heute (Sonntag) bei 45. 

  
  Das bedeutet: 
  

□ Der Unterrichtsbetrieb beginnt somit nach den Pfingstferien gemäß Stundenplan. 
□ Die Präsenzpflicht ist nach wie vor aber aufgehoben. 
□ Das bedeutet: Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen, bekommen die Aufgaben nach Hause            

geschickt. 
□ Maskenpflicht und Testpflicht sind strikte Vorgaben und müssen umgesetzt werden. 
□ Nachmittagsangebote im Rahmen der Ganztagsschule finden statt. 
□ Montag, Dienstag und Donnerstag ist somit eine Betreuung durch die Schule bis 15.15 Uhr    

gegeben. 
□ Es dürfen aber nicht alle Kurse angeboten werden, daher werden Gruppen zusammengelegt. 
□ Mittwoch und Freitag erfolgt Betreuung durch die Stadt gemäß Anmeldung. 
 
 

Sportunterricht darf gemäß Ministerium stattfinden, sowohl in der Halle (hier aber nur kontaktarm/frei) 
bzw. auf den Außenanlagen. In der Turnhalle ist augenblicklich noch das Impfzentrum untergebracht. 
Wenn das Wetter es zulässt, findet der Sportunterricht somit im Freien auf dem Sportplatz statt. 
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