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Grundschule  Werkrealschule

Grafenhausen, den 18.06.20

Liebe Eltern unserer Grundschüler in Grafenhausen,
wie Sie sicher aus den Medien schon erfahren haben, dürfen wir nun ab dem 29.06.
zumindest in den Grundschulen wieder einen großen Schritt in die Normalität
machen. Das Abstandsgebot für die Kinder der Grundschule wird aufgehoben und
wir dürfen wieder im Klassenverbund unterrichten.
Zu unserer großen Freude wurden auch die Vorgaben für die Risikogruppe gelockert
und Frau Ruff und Frau Gut dürfen ab dem 29.06. in den Unterricht vor Ort
zurückkehren.
Damit sind wir an der Grundschule Grafenhausen wieder komplett! Wunderbar!
Die Dienstbesprechung für Schulleitungen seitens des Schulamts ist erst am
kommenden Dienstagnachmittag. Somit begebe ich mich mit meiner
Vorabinformation an Sie mal wieder auf dünnes Eis. Ich hoffe sehr, da ergeben sich
keine veränderten Vorgaben und meine Information „Stand heute, Donnerstag, den
18.06.20“ hat auch weiterhin Bestand. Aber das kann ich nicht garantieren.
Mir ist nur wichtig, Ihnen so weit wie möglich schon mal eine Planung zu ermöglichen
– in der Hoffnung, dass das dann auch so kommt.
Also, wir werden die Beschulung gemäß den Empfehlungen für alle Kinder der
Klassen 1-4 auf 5 Tage pro Woche mit je 5 Stunden täglich erhöhen.
Da wir Schul- und Pausenzeiten, wenn möglich versetzt gestalten sollen, haben die

Klassen 3 und 4 täglich von 7:45 Uhr – 12:00 Uhr
Unterricht und die

Klassen 1 und 2 von 8:30 Uhr – 12:45 Uhr.
Wir sind bemüht, auch die Vorgabe umzusetzen, dass es möglichst konstante
Lerngruppen von Kindern und Lehrern gibt, so dass sich die einzelnen Gruppen nicht
„mischen“. Dazu braucht es von mehreren Kolleginnen aber mehr Stunden, als ihr
Deputat umfasst. Die Gespräche dazu laufen noch und ich werde dann so schnell
wie möglich einen Antrag ans Schulamt stellen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir
das überwiegend gut hinbekommen. Das ist eine wirklich gute Nachricht und gibt
Ihnen als Familie wieder möglichst viel Freiraum und den Kindern wieder
verlässlichen Unterricht.

Ich möchte mich da an dieser Stelle ausdrücklich bei meinem tollen Kollegium für all
den Einsatz und unseren extremen Zusammenhalt bedanken. Alle tragen diese
Situation mit und geben ihr Möglichstes, um die Folgen aufzufangen. Das ist nicht
selbstverständlich und gelingt an vielen anderen Orten nicht. Von Herzen „Danke!“
Nun hoffen wir, dass der Antrag beim Schulamt so durchgeht und es auch sonst
keine Änderungen mehr gibt. Sollte es doch noch zu Änderungen kommen müssen,
werden wir Sie umgehend informieren.
Aber jetzt sind wir alle mal zuversichtlich, dass sich die Lage weiter so gut entwickelt.

Mit freundlichen Grüßen,

