Wallschule Wildeshausen – Im Hagen 4 – 27793 Wildeshausen

Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse

Liebe Eltern unserer Wallschule,
die aktuellen Tage und Wochen stellen uns als Schule und Sie als Eltern stets vor neue und vor allem ständig wechselnde
Herausforderungen. Wir hoffen auch weiterhin, dass Sie Ihre Kinder stets gut aufgenommen und unterstützt bei uns an der
Schule wahrnehmen. Es ist uns allen ein großes Anliegen, den Kindern unserer Schule eine bestmögliche Grundschulzeit bei
all den aktuellen Vorgaben zu ermöglichen. Und dazu gehört eben auch ein erfolgreiches Lernen.
Sicherlich haben Sie in der aktuellen Situation die Diskussion wahrgenommen, wie die verpassten Lerninhalte der
vergangenen Monate aufgefangen werden können.
Vor diesem Hintergrund haben wir im Schulvorstand eine wichtige Entscheidung getroffen:

Wir als Wallschule werden im kommenden Schulhalbjahr (ab 01.02.2021) vom vorgeschriebenen Fächerkanon der
Grundschule abweichen und eine Schwerpunktsetzung des Unterrichts auf die Fächer Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und für die dritten und vierten Klassen Englisch setzen. Den Kindern soll eine konzentrierte und zeitlich
ausgeweitete Form des Unterrichts und des Übens geboten werden. Natürlich werden wir auch sportliche, musische und
künstlerische Aspekte einbauen. Wir möchten alle Kinder gezielter im Blick haben und sie in ihren Leistungen unterstützen
und fordern.
Mit dem jetzigen ersten Halbjahreszeugnis (Ausgabe am 28. bzw. 29.01.2021) erlangen die Kinder eine Beurteilung oder
Note in allen Fächern der Grundschule. Diese werden dann im Zeugnis des zweiten Halbjahres aus dem ersten Halbjahr
übernommen.
Sie können sicher sein, dass wir uns diese Entscheidung zur Veränderung der Stundentafel nicht leicht gemacht haben, aber
wir sehen darin in der derzeitigen schulischen Situation nur Vorteile, um die verpassten Lerninhalte aufarbeiten zu können.

Erlauben Sie uns eine weitere Info: Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass der Kontakt zwischen Ihnen im Elternhaus
und uns als Schule wichtiger denn je geworden ist. Der ständige Wechsel an Informationen und die entsprechende Flut an
Elternbriefen haben uns aus organisatorischen und ökologischen Gründen dazu bewegt, dass wir Elterninformationen ab
dem 01.02.2021 ausschließlich digital verbreiten werden. Dies geschieht per E-Mail über die
Klassenleitungen und/oder aber über unsere Homepage unter dem Stichwort „Aktuelles“.
Sofern noch nicht geschehen, lassen Sie bitte Ihrer Klassenleitung eine E-Mail-Adresse zukommen,
die Sie regelmäßig abrufen.

Wir alle sind gespannt, was das kommende Schulhalbjahr bringen wird. Ausdrücklich möchten wir uns an dieser Stelle bei
Ihnen für den verantwortungsvollen Umgang und das entgegengebrachte Vertrauen im Rahmen der Corona-Pandemie
bedanken. Voller Überzeugung dürfen wir sagen, dass wir gemeinsam einen guten und richtigen Weg eingeschlagen haben,
den wir hoffentlich zeitnah erfolgreich abschließen können.

Mit den besten Grüßen & bleiben Sie gesund!

R. Remmert & F. Bosse
- im Namen des Kollegiums der Wallschule -
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