Wallschule Wildeshausen – Im Hagen 4 – 27793 Wildeshausen

Verlässliche Grundschule für Schüler aller Bekenntnisse

Liebe Eltern unserer Wallschüler,
die ersten Wochen des Schuljahres 2020/2021 sind geschafft und die Herbstferien stehen für Ihr Kind vor der
Tür. Die Zeit war durch viele Einschränkungen innerhalb der Corona-Pandemie bestimmt und wir als Lehrkräfte
und Schulleitung konnten feststellen, dass alle Schülerinnen und Schüler diese Zeit mit Bravour gemeistert
haben! Darüber freuen wir uns sehr und danken Ihnen auf diesem Weg für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung
und Ihre Mitarbeit!
Dennoch wissen wir nicht, was die nächsten Wochen und Monate Ihnen, Ihrem Kind und uns als Schule
abverlangen werden. Sollte es aufgrund steigender Infektionszahlen zum „Szenario B“ (wechselweise
Unterricht in der Schule und zu Hause) oder gar einen zeitlichen Ausschluss von Klassen, Schuljahrgängen oder
der ganzen Schule vom Schulbesuch („Szenario C“) kommen, so möchten wir vorbereitet sein: Unterricht wird
dann nur bedingt in der Schule, in jedem Fall aber auch zu Hause („Lernen zu Hause“) stattfinden müssen. Wir
hoffen jedoch, dass es nicht soweit kommen muss.
Schulmaterialien
Vorsorglich werden wir Ihrem Kind alle wichtigen Schulmaterialien mit nach Hause geben. Falls es nach den
Ferien zu einer veränderten Beschulung kommen sollte, werden wir Ihrem Kind konkrete Aufgaben geben, die
diese dann zu Hause bearbeiten können.
Teilen Sie uns unbedingt eine aktuelle Telefonnummer oder Mailadresse mit. Falls noch nicht geschehen
senden Sie uns diese unbedingt per Mail (sekretariat@wallschule.info) zu. Ganz deutlich möchten wir an
dieser Stelle betonen, dass es keinerlei Hinweise dafür gibt, dass der Unterricht nach den Herbstferien
wechselschichtig ablaufen muss!
Kleidung
Ebenfalls werden wir Ihrem Kind das Sportzeug zum Waschen mit nach Hause geben. Bitte schauen Sie auch
nach, ob Schuhe und Kleidung noch passen. Nach den Ferien sollten Sie das Sportzeug Ihrem Kind möglichst
schnell wieder mit zur Schule geben. Ebenfalls benötigt Ihr Kind wetterangepasste Kleidung.
Schulmaterialien
Bitte nutzen Sie die Ferienzeit auch, um die Schulmaterialien durchzusehen. Ist noch alles vollständig? Fehlen
vielleicht Stifte, Anspitzer oder Radiergummi?
Auf diesem Weg möchten wir uns auch im Namen des gesamten Teams nochmals bei Ihnen für die gute
Zusammenarbeit bedanken. In diesen besonderen Zeiten braucht es neben Verständnis, Einfühlungsvermögen
und Zusammenhalt die Bereitschaft zur Kommunikation – und diese durften wir in den vergangenen Wochen
sehr oft erfahren!
Wir hoffen natürlich, dass der Unterricht nach den Herbstferien wieder wie gewohnt stattfinden kann. Wenn
Sie nichts von uns hören, startet die Schule wieder am
Montag, 26.10.2020
Wir wünschen Ihnen im Namen des Kollegiums unserer Schule eine ruhige Herbstzeit, sowie schöne und
erholsame Herbstferien. Bleiben sie gesund!
Roswitha Remmert
Schulleiterin

Florian Bosse
Konrektor
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