Wallschule Wildeshausen – Im Hagen 4 – 27793 Wildeshausen

Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse

Liebe Eltern unserer Wallschule,
die aktuellen Meldungen und Zahlen rund um das Corona-Virus stellen uns tagtäglich vor neue
Herausforderungen. In aller Form möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für das entgegengebrachte
Vertrauen und Verständnis bedanken. Das macht uns die Arbeit ein großes Stück leichter.
Wie sie aktuell wissen, befinden wir uns im Szenario B, sprich im Wechselmodus zwischen Präsenz- und
Fernunterricht, da wir zwei Infektionsschutzmaßnahmen vom Gesundheitsamt angeordnet bekommen haben.
Nun stellt sich die Situation wie folgt dar:
Ab einem Inzidenzwert von >100 wechseln Grundschulen bei gleichzeitigem Vorliegen einer
Infektionsschutzmaßnahme in das Szenario B. Die Quarantänezeit einer Klasse im zweiten Jahrgang endet bei
uns am kommenden Montag, die Quarantänezeit einer vierten Klasse endet am Donnerstag.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns in Absprache mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchb)
dazu entschieden, die gesamte kommende Woche mit allen Klassen im Szenario B zu verbleiben!
Kurz gefasst meint dies: Vom 30.11. – 04.12. findet auch weiterhin Unterricht im Wechselmodell (Szenario B)
statt!

Uns ist bewusst, dass auch diese Entscheidung für Sie als berufstätige Eltern ein großes Maß an Organisation
bedeutet. Eine Notbetreuung wird auch weiterhin eingerichtet sein, allerdings müssen wir aktuell das
„Gesamtsystem Schule“ im Blick behalten, um die Gesundheit sowohl unserer Schülerinnen und Schüler, als
auch unserer Kolleginnen und Kollegen aufrecht erhalten zu können. Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass
Sie die Notwendigkeit der Notbetreuung für Ihr Kind in der Schule wohlüberlegt abwägen. Vorab gilt dies auch
für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22.12.2020. Der Schutz aller Personen in unserer Schule liegt uns
sehr am Herzen.
Zögern Sie nicht uns bei Fragen zu kontaktieren und wenden Sie sich umgehend an uns. Ebenfalls möchten wir
nochmals auf unsere neue Homepage (www.wallschule-wildeshausen.de) aufmerksam machen. Diese
Plattform werden wir zukünftig als weiteres Informationsportal für Sie nutzen.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Mit freundlichen Grüßen,
bleiben Sie gesund!
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