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Liebe Eltern unserer Wallschule, 

nach langer Zeit können wir Ihnen endlich mitteilen, dass wir zurück in den täglichen 

Präsenzunterricht wechseln dürfen!!! Das freut uns ganz besonders für Ihre Kinder, aber natürlich 

erhoffen wir uns auch eine private Entlastung Ihrerseits durch diesen erfolgreichen Schritt. Die 

sinkenden Infektionszahlen haben dafür gesorgt, dass auch der Landkreis Oldenburg an nun 5 

Werktagen den Schwellenwert von 50 unterschritten hat.  

Das bedeutet:  

 

Ab Montag, 07.06.2021 dürfen alle Schülerinnen und Schüler an jedem Tag wieder zu uns in die 

Schule kommen!!! Wir starten wieder im Szenario A. 

 

Damit wir diesen Erfolg noch lange aufrechterhalten können, gilt es einige Regeln ganz besonders zu 

beachten. Besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die nachstehenden Punkte:  

• Alle Kinder der jeweiligen Klasse sind gemeinsam im Unterricht. 

• Die Corona-Tests finden weiterhin jeweils am Montag und Mittwoch zu Hause statt. 

• Es gelten auch weiterhin die AHA-Regeln. (Abstand / Hygiene / Alltagsmaske) 

• Im Klassenraum muss keine Maske getragen werden. 

• Im Schulgebäude muss eine Maske getragen werden! 

• Die Pausen finden in festen Bereichen in der Jahrgangskohorte statt.  

• In der Pause muss von nun an keine Maske mehr durchgängig getragen werden. Freiwillig geht dies 

natürlich immer. ABER: Die Maske muss mitgenommen werden, da sie nach Pausenende im Gebäude 

aufgesetzt werden muss. 

• Im Jahrgang 3 und 4 beginnt am 09.06.2021 wieder das Übende Lernen bis 15:00 Uhr. 

Wir sind uns sicher, dass wir die kommenden Monate gemeinsam mit Ihrem Kind gut meistern 

werden. Der sinkende Inzidenzwert sorgt dafür, dass uns nach und nach mehr schulische 

Möglichkeiten offenbart werden. So hoffen wir, dass wir das Schuljahr trotz aller Umstände der 

vergangenen Wochen und Monate, erfolgreich und vor allem mit viel Freude beenden können.  

Wir freuen uns auf alle Kinder unserer Schule!!!! 

Sicherlich interessiert es Sie, wie die kommenden Monate bei uns aussehen werden. Deshalb 

versuchen wir an dieser Stelle einen kleinen, aber vor allem vorsichtigen Ausblick zu geben, wie es 

bei uns weitergehen kann: 

Ihre Kinder haben in den vergangenen Monaten toll gelernt.  
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Unsere Schwerpunktsetzung auf die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch hat 

dafür gesorgt, dass Unterrichtsinhalte umfänglich erarbeitet werden konnten.  

Nun ist es allerdings dringend an der Zeit, auch die sportlichen, musischen und künstlerischen 

Aspekte zurück in den Vordergrund zu holen. Seien Sie gewiss, wir werden dies im Rahmen unserer 

Möglichkeiten von nun an bis zu den Sommerferien forcieren! 

Auch werden wir einen gemeinsamen und fröhlichen Abschied für unseren Jahrgang 4 vorbereiten. 

 

Lassen Sie uns noch einen kleinen Schritt weiterdenken: 

Das neue Schuljahr beginnt für die Jahrgänge 2-4 am 02.09.2021. Die Einschulungsfeier für unsere 

neuen Erstklässler ist am Samstag, 04.09.2021 terminiert. 

Mit Blick auf das neue Schuljahr haben wir folgende Ziele: 

• Umsetzung der gesamten Stundentafel mit allen Fächern im Stundenplan! 

o Regulärer Sportunterricht 

o Wiedereinstieg in den Schwimmunterricht 

o Werk-, Textil-, Kunst-, Religions- und Musikunterricht 

• Wenn möglich möchten wir das gesamte Pausengelände für alle Schülerinnen und Schüler öffnen, 

damit wir endlich wieder jahrgangsübergreifend spielen und lernen können. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass unsere derzeitigen Planungen schnell verändert werden können. 

Zwar stimmen uns die Zahlen sehr positiv, aber dennoch haben auch wir gelernt, dass Dinge sich 

schnell anders darstellen können, als man es sich wünschen würde. Verfolgen Sie bitte unbedingt 

unsere laufenden Informationen auf der Homepage. Wie gewohnt werden Sie von der Klassenleitung 

über Veränderungen informiert. 

Abschließend möchten wir nochmals einen ganz großen Dank an Sie alle aussprechen!!! Die letzten 

Monate haben Sie im privaten Bereich vor enorme Herausforderungen gestellt. HomeSchooling, 

HomeOffice und die Kinderbetreuung zu kombinieren, ist nicht immer die leichteste Übung. Dennoch 

konnten wir stets darauf vertrauen, dass auch unsere Notbetreuung nicht immens gefüllt werden 

musste. Das ist Ihr Verdienst! Vielen Dank dafür! 

 

Uns haben die vergangenen Monate in unserer Meinung bestätigt: 

Wir sind eine unglaublich tolle Schulgemeinschaft! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Lassen Sie uns auch weiterhin erfolgreich im Gespräch bleiben, 

 

R. Remmert & F. Bosse 

im Namen des gesamten Teams der Wallschule Wildeshausen 


