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Wörsdorf, 02. Mai 2020

Liebe Eltern der Wörsbachschule!
Ich hatte gehofft, dass ich am Donnerstag Informationen bezüglich der stufenweisen
Schulöffnung erhalte, die ich nun endlich an Sie hätte weitergeben können.
Leider war dies nicht der Fall. Erst am Mittwoch, den 06.05.2020, wird es erneute
Beratungen auf politischer Ebene geben, wo die einzelnen Bundesländer ihre
Konzepte zur Öffnung, auch von Schulen, vorstellen werden.
Sicher ist bislang nur, dass die Grundschulen, unter Beachtung der Hygieneregeln,
schrittweise den Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler öffnen und sich
Präsenz-Zeiten in der Schule und Tage des Home-Schoolings ergänzen sollen.
So sollen alle Schüler und Schülerinnen tage- oder wochenweise am Unterricht
wieder teilnehmen können. Normaler Unterricht, wie vor der Corona-Pandemie, ist
jedoch noch lange nicht in Sicht.
Von Seiten der Wörsbachschule sind wir auf die schrittweise Öffnung vorbereitet:
Die Räume sind für eine Beschulung in kleinen Gruppen und Mindestabstand
gestellt, der Corona-Hygieneplan wurde für unsere Schule angepasst und wird Ihnen,
liebe Eltern, nach letzter Abstimmung durch die Gremien, zur Verfügung gestellt, ein
kindgerechter Verhaltensplan geht Ihnen ebenfalls zu. Ich bitte Sie herzlich, diese
Regeln dann mit Ihrem Kind einzuüben, damit der stufenweise Schulbetrieb gelingen
kann.
Sobald ich Informationen darüber erhalte, wann und in welcher Form der
Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann, werde ich mich an Sie
wenden. Bis dahin verfahren wir wie bisher mit den digitalen und analogen
Unterrichtsangeboten der Kolleginnen sowie der Notbetreuung.
Sollten Sie Beratungs- oder Unterstützungsbedarf haben, stehe ich Ihnen, wie auch
die Kolleginnen, zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Das Büro
ist in der nächsten Woche wieder von 7.00 – 13.00 Uhr besetzt.

Diese Situation ist für uns alle schwierig und unbefriedigend. Ich bitte Sie aber auch
heute wieder um Geduld und Besonnenheit und wünsche Ihnen viel Kraft und
Durchhaltevermögen.
Alles Gute, bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße,

Ihre Beate Brunzel

