
Grundschule Weilheim am Hardt
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona aktuell, 22.10.2020

Liebe Eltern, 

die Infektionszahlen im Landkreis steigen täglich und es ändern sich die Vorgaben. Ich darf Sie mit diesem 
Schreiben über den aktuellen Stand heute, 22.10.2020, 10 Uhr informieren:

Auf Grund der 7-Tage-Inzidenzwerte im Landkreis haben wir die Stufe 3 des Stufenplans erreicht. 
Allerdings weist die Allgemeinverfügung des Landratsamts Weilheim-Schongau als einzige Maßnahme die 
Maskenpflicht für alle Jgst. aus. Diese ergänzt den Hygieneplan der Schule.

Da wir Sie gerne auf den Fall einer Klassenteilung vorbereiten möchten, erhalten Sie mit diesem Schreiben
auch dazu Informationen. 

Derzeit sind die Klassen noch nicht geteilt und es findet für alle Kinder 
regulärer, täglicher Unterricht statt !!

Wenn es soweit ist, informiere ich Sie! 

Alle Informationen finden Sie auch auf der Homepage!

Im Falle einer Klassenteilung gilt Folgendes:

 Die Schülerinnen und Schüler müssen im Klassenzimmer mindestens 1,5 m Abstand halten. Das 
geht nur, wenn jede Klasse geteilt wird und somit max.14 Kinder in einem Klassenzimmer sind.

 Die Klasse Ihres Kindes wird daher in zwei Gruppen geteilt. 

Ihr Kind ____________________ ist in Gruppe ____ .

Die Kinder der Gruppe A haben  i m m e r  am Montag und am Donnerstag Unterricht.
Die Kinder der Gruppe B haben  i m m e r  am Dienstag und am Freitag Unterricht.
Der Mittwoch wird im 14-tägigen Wechsel von Gruppe A oder Gruppe B besucht. 
Am ersten Mittwoch beginnt die Gruppe A.
Dieses System hat sich im vergangenen Jahr bewährt und wird fortgeführt. 

 Die Unterrichtszeiten verändern sich nicht. Es gilt das reguläre Unterrichtsende nach Stundenplan.
 Die Unterrichtstage werden so gestaltet, dass alle Kinder immer jeden Tag Deutsch, Mathematik 

und HSU haben. Die weiteren Stunden können variieren. 
 Am Präsenztag bekommen die Kinder Material und Aufträge für den Tag mit, an dem Sie nicht in 

der Schule sind.
 Es findet dann auch keine Durchmischung der Klassen mehr statt. 

Somit findet u. U. kein WG-Unterricht in der Klasse mehr statt. Auch Religion kann nicht mehr 
konfessionell getrennt eingerichtet werden.

 Da die Kinder im Sportunterricht Masken tragen müssten, findet kein Sportunterricht in der 
Turnhalle statt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und hoffe, dass wir noch möglichst lange alle Kinder in 
der Schule unterrichten können. 

gez. Tobias Pupeter
Rektor


