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7. Elternbrief 2021/22 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie versprochen kann ich Sie noch im Februar über die Entscheidung, ob wir im nächsten Jahr 

jahrgangsgleich unterrichten, informieren. Ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 wird es an der 

Wiedbachschule keinen Flexiblen Schulanfang mehr geben. Das bedeutet, dass in jedem Haus die 

Klassen1-4 unterrichtet werden. Da es über 100 Kinder in der zukünftigen Jahrgangsstufe 2 geben wird, 

müssen wir die zukünftigen 2. Klassen häuserübergreifend zusammenstellen. Das wird auch die 3. Klassen 

betreffen, da die Schülerzahl in den Häusern sehr unterschiedlich ist. Die Klassenzusammenstellungen 

werden jedoch erst nach den Osterferien vorgenommen. Ich bitte von Nachfragen abzusehen. Wir werden 

gemeinsam mit dem Schulelternbeirat nach vernünftigen Lösungen suchen.  

 

In der gestrigen Gesamtkonferenz haben wir beschlossen, dass auf dem Schulhof keine Masken mehr 

getragen werden müssen. An dieser Stelle noch einmal mein Dank an Sie, liebe Eltern, für die Umsichtigkeit 

in dieser Situation. Es werden kaum Kinder in der Schule positiv getestet, da Sie zu Hause bereits darauf 

achten und Ihre Kinder bei Verdacht nicht in die Schule schicken. 

Ab 7. März entfällt die Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Ab heute muss bei einem positiven Fall nur noch eine 

Woche lang täglich getestet werden. 

 

Jetzt muss ich leider wieder auf das Thema „Parkplatzsituation“ kommen. Es werden wieder mehr Kinder bis 

vor die Schule gefahren, so dass es zu Engpässen besonders im Bereich der Zufahrt zum Lehrerparkplatz 

kommt. Beide Lehrerparkplätze dürfen nur von den Beschäftigten der Schulen benutzt werden. Am 

Nachmittag, wenn nur noch wenige Kinder da sind und es freie Parkplätze gibt, können Sie gern die 

Parkplätze nutzen. 

An der Straße und auf dem Busparkplatz besteht Halteverbot! Bitte nutzen Sie den Schmidtbergparkplatz. 

Dort können Sie eine Stunde kostenfrei parken und wenn Sie möchten, Ihr Kind bis zur Schule begleiten. Zur 

Entwicklung des Kindes gehört auch Vertrauen in die eigene Stärke und das Lernen des richtigen Verhaltens 

im Straßenverkehr. Das erlangen die Kinder jedoch nur, wenn man sie auch Erfahrungen machen lässt. 

Es sind immer wieder die gleichen Eltern, die die Regeln nicht einsehen und ihr Kind auf dem Schulparkplatz 

rauslassen. Dadurch kommt es zu Auseinandersetzungen, die nicht sein müssen. Ich bitte noch einmal 

ausdrücklich, die Regeln zu beachten.  

 

Am Montag, 14.3.2022, findet von 9 Uhr bis 11 Uhr der Kennenlerntag der Schulneulinge statt. An diesem Tag 

ist für die Schulkinder kein Unterricht. Falls Sie eine Betreuung möchten, muss das angemeldet sein, da wir 

uns um Betreuungskräfte bemühen müssen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie den Abschnitt ausgefüllt bis zum 

4.3.2022 Ihrem Kind wieder mitgeben, bitte auch dann, wenn Sie keine Betreuung möchten. Kinder, die 

unangemeldet am Kennenlerntag erscheinen, werden wieder nach Hause geschickt.  

 

Am Freitag, den 25.02.2022 können die Kinder verkleidet in die Schule kommen. Waffen sind nicht erlaubt. 

Bitte achten Sie auf eine altersangemessene und nicht furchteinflößende Verkleidung ohne 

Gesichtsmasken. 

 

Es sind wieder viele Fundsachen abgegeben worden. Ich bitte Sie, verlorene Sachen bis zu den Osterferien 

abzuholen, danach werden sie weggegeben. 

 

Am Rosenmontag und Faschingsdienstag ist keine Schule! 

 

In der Hoffnung, dass der Frühling bald Einzug hält, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 

 

 
Heike Reimann 
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(Schulleiterin) 

 

 

Bitte Ihrem Kind bis zum 4.3. ausgefüllt wieder mitgeben. 

 

Für den Kennenlerntag am 14. März benötige ich  

 

für mein Kind ___________________________________________, Klasse_________ 

 

o Keine Betreuung 

 

 

o Eine Betreuung bis 11:30 Uhr durch die Schule 

o Mein Kind geht anschließend nach Hause 

o Mein Kind geht anschließend in die ASB-Betreuung (nur für angemeldete Kinder) 

 

 

Unterschrift der Eltern: _____________________________________ 
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