
 
                      Wigand-Gerstenberg-Schule 

    Grundschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
 
Liebe Eltern,          02.06.2021 
 
wie Sie sicherlich aufmerksam verfolgen, ist die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
aktuell deutlich unter 100 gesunken, sodass die Chance auf die Zurückstufung in die Hessische 
Landesstufe 1 besteht. 
 
Daher gehen wir zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Jahrgangsstufen 1 bis 6 ab Montag, 
07.06.2021 in den täglichen Präsenzunterricht zurückkehren können. Dieser wird als eingeschränkter 
Regelbetrieb unter Einhaltung der bekannten Hygienebestimmungen durchgeführt. 
 
Dies bedeutet für Ihre Kinder:  
 Es gelten weiterhin das Abstandsgebot, die Maskenpflicht und die Testpflicht (2x/Woche). 

Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte und Genesene (Nachweis 
erforderlich). 

 Der Unterricht erfolgt im Klassenverband, d.h. in konstanten Lerngruppen, und wird vorwiegend 
von der Klassenlehrerin erteilt. Ein Wechsel der Lehrkräfte zwischen den Lerngruppen ist unter 
Einhaltung der Hygienevorgaben möglich.  

 Aufgrund der Einrichtung der konstanten Lerngruppen können die AGs am Nachmittag nicht 
stattfinden. 

 Die Notfallbetreuung entfällt. 
 Die Betreuung im Rahmen des Pakts für den Nachmittag findet statt. 
 In der Woche von Montag, 07.06.2021 bis Freitag, 11.06.2021 wird noch kein Mittagessen 

angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind für die Mittagspause ein ausreichendes Essen mit. 
 Ein Mittagessen wird voraussichtlich ab Montag, 14.06.2021 angeboten. Bitte überprüfen Sie, ob 

Ihr Kind noch Essens-Chips besitzt bzw. überweisen Sie den entsprechenden Betrag rechtzeitig. 
Ohne einen Chip kann Ihr Kind nicht am Mittagessen teilnehmen.  

 Bitte melden Sie spätestens zum Beginn einer Woche die von Ihnen aktuell benötigten 
Betreuungszeiten und die Teilnahme am Mittagessen für die gesamte Woche über die 
KLASSENLEHRERIN Ihres Kindes an. (Im Sekretariat werden keine Anmeldungen 
entgegengenommen.) 

 
Im Verlauf des Wochenendes erfahren Sie die für unseren Landkreis geltenden aktuellen Regelungen 
auf den Homepages des Hessischen Sozialministeriums und des Hessischen Kultusministeriums:  
 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/wo-gelten-welche-bundes-und-
landesregeln 
 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona 
 
Wir freuen uns sehr, dass alle Kinder nun wieder jeden Tag in die Schule kommen, in der 
Gemeinschaft lernen und ihre Freunde treffen können.  
Um das Infektionsrisiko jedoch auch im Präsenzunterricht so gering wie möglich zu halten, ist es 
weiterhin sehr wichtig, verantwortungsvoll mit den geltenden Hygieneregeln umzugehen. Dabei 
bitten wir Sie und Ihre Kinder in unser aller Interesse um Mithilfe. 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße 
 
Christiane Seibel und Eva Pfuhl 
Schulleitung 
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