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Liebe Eltern der Wickersbergschule, 
 
 
am 17. August beginnt nun das neue Schuljahr und wir freuen uns, dass wir mit allen 
Kindern in der Schule den regulären Schulbetrieb wieder aufnehmen dürfen. 
 
Alle neuen Kinder und Eltern begrüßen wir ganz herzlich!!! 
 
Wir freuen uns auch, dass wir Frau Klein als nun examinierte Lehrerin an unserer 
Schule behalten dürfen. Sie wird eines der drei ersten Schuljahre übernehmen. 
Weitere Lehrkräfte unserer Schule bleiben wie im vergangenen Jahr Frau Buse und 
Frau Schulgen (Klassenstufe 1), Herr Etteldorf und Frau Lorenzen (Klassenstufe 2), 
Frau Miederhoff und Frau Schenkelberger (Klassenstufe 3), Frau Isengard und Frau 
Schmidt-Heyman (Klassenstufe 4), Frau Schwebke-Rodange (Französischlehrerin), 
Frau Kuhn-Weiske (Förderlehrerin), Frau Kihm (Vorkurs Deutsch) und Frau Blum 
(zur weiteren Unterstützung). Ich selber werde mit Beginn des neuen Schuljahres 
nun auch die Schule nicht mehr kommissarisch sondern als Rektorin leiten und freue 
mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
Im Schuljahr 2020/21 hat natürlich der Infektionsschutz oberste Priorität und so wird 
es einige Regelungen geben, die uns durch den aktuellen Musterhygieneplan 
vorgegeben sind: 
 

 Im Bus und im Schulgebäude besteht weiterhin Maskenpflicht und 
Abstandsregelung. Bitte besprechen Sie dies mit Ihren Kindern und achten Sie 
darauf, dass die Kinder mit Mundschutz zur Schule kommen.   
An ihrem Arbeitsplatz im Klassensaal und auf dem Schulhof können die 
Kinder auf das Tragen einer Maske verzichten.  

 

 Ab dem zweiten Schultag wird es auf dem Schulhof Sammelpunkte für die 
einzelnen Klassenstufen geben. Die Kinder finden sich ab 7.45 Uhr dort ein 
und werden um 8 Uhr abgeholt und ins Klassenzimmer begleitet. Eine 
Durchmischung der verschiedenen Jahrgänge sollte unbedingt vermieden 
werden.  

 

 Auch in den Pausen hat die Trennung der Jahrgänge oberste Priorität. Wir 
werden deshalb unterschiedliche Areale und Pausenzeiten nutzen. 

 

 Eltern bitten wir weiterhin, das Schulgelände nicht oder nur in begründeten, 
zuvor abgesprochenen Ausnahmefällen zu betreten. Telefonisch oder per Mail 
können Sie selbstverständlich gerne Kontakt zu uns aufnehmen. 

 

 Kinder mit deutlichen Erkältungssymptomen dürfen nicht am Unterricht 
teilnehmen. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind im Krankheitsfall telefonisch 
(Anrufbeantworter der Schule). 

 
 



 
Auch der FGTS Betrieb unterliegt  natürlich bestimmten Vorgaben: 
 

 Die Kinder der Nachmittagsbetreuung gehen nach Schulschluss mit 
Mundschutz in den Nachmittagstrakt. Dort hat jede Klassenstufe einen festen 
Raum zur Anmeldung.  

 

 Die Jahrgänge werden nicht durchmischt. Das bedeutet, dass die Kinder nicht 
nur die Essenszeit und die Hausaufgabenzeit in jahrgangsfesten Gruppen 
verbringen sondern auch während der Spielzeit jahrgangsweise zwischen 
Schulhof, Turnhalle und einzelnen Räumen wechseln. 

 

 Zur Abholung Ihres Kindes halten Sie sich bitte an die festgelegten 
Abholzeiten, die Ihnen durch die Mitarbeiterinnen der FGTS mitgeteilt werden. 

 
Diese Regelungen im Vor- und Nachmittagsbereich dienen dem Schutz aller 
Beteiligten. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
 
 
Da wir seit dem 13. März keinen regulären Schulbetrieb mehr hatten, haben wir uns 
dazu entschlossen, in der ersten Schulwoche keinen Fachlehrerunterricht sondern 
komplett Klassenlehrerunterricht (täglich 5 Schulstunden) zu halten. Im Vordergrund 
stehen hierbei die Hauptfächer sowie die behutsame Rückkehr in das Schulleben 
und die Besprechung der gängigen Coronaregeln. 
 
Ab der zweiten Schulwoche ist dann der reguläre Stundenplan gültig, den Sie in der 
ersten Woche erhalten werden. 
 
Verpasster Unterrichtsstoff aus dem vergangenen Schuljahr wird selbstverständlich 
aufgearbeitet, bevor es mit den Lerninhalten des aktuellen Schuljahres weitergeht. 
Bei Problemen oder größeren Defiziten in der Aufarbeitung des Corona-Halbjahres 
werden wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 
. 
 
Bitte besprechen Sie vor Schulstart mit Ihren Kindern Zuhause noch einmal die 
gängigen Hygieneregeln (Abstand, keine Berührungen, regelmäßiges 
Händewaschen, Husten- und Niesetikette etc) 
 
Wir freuen uns auf die Kinder und auf ein wenig „Normalität“ und versichern Ihnen, 
dass wir den Wiedereinstieg so behutsam und sicher wie möglich gestalten werden. 
 

Ganz herzliche Grüße 
 

Katja Breitenbach 
und das Team der Wickersbergschule 

 
 
PS: Noch ein wichtiger Hinweis zum Schutz unserer Kinder: 
Bitte vermeiden Sie es unbedingt, Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. 
Die Verkehrssituation war bereits in den vergangenen Jahren schwierig und wird bei 
wachsender Anzahl sowohl der Schulkinder als auch der Kindergartenkinder und mit 
veränderter Parksituation vor der Schule zunehmend gefährlicher. 


