Grundschule Wasserburg
Mittelschule Wasserburg
Schulweg 1
89312 Günzburg
Telefon:08221-1650
Fax: 08221-1654
verwaltung@gms-wasserburg.de
www.gms-wasserburg.de

12.03.2021

Liebe Eltern,
nun haben wir die notwendigen Informationen bekommen, um Ihnen mitzuteilen, wie es am
kommenden Montag weitergehen wird.
Folgende Bekanntmachung seitens des Landratsamtes erfolgte heute um 9:00 Uhr:
Das Landratsamt Günzburg hat mit Bekanntmachung vom 12.03.2021 die Inzidenzeinstufung
für den Landkreis Günzburg für die Kalenderwoche
15.03.2021 bis 21.03.2021
vorgenommen. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Landkreis in der kommenden
Woche den Wert von 50 nicht überschreiten wird.
1. Es gelten damit für den Betrieb der Schulen folgende Regelungen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 Nr.
3 der 12. BayIfSMV):
- In den Klassen der Grundschule findet Präsenzunterricht statt.
- In allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Präsenzunterricht statt, soweit dabei
der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann,
oder es findet Wechselunterricht statt.
- Es ist dabei unerheblich, ob der Landkreis Günzburg die maßgebliche Inzidenz von 50 in der
kommenden Woche unterschreitet oder überschreitet.
Die Regelungen gelten unabhängig davon bis einschließlich 21.03.2021.
Eine erneute Inzidenzeinschätzung für die Woche vom 22.03.2021 bis 28.03.2021 erfolgt am
Freitag, 19.03.2021, und wird wieder entsprechend unter diesem Link auf der Internetseite
und im Amtsblatt des Landkreises bekannt gegeben.
Unterrichtsbetrieb ab 15.03.2021, für die Grundschule Wasserburg:
Die Grundschulklassen werden in den Präsenzunterricht mit voller Klassenstärke übergehen.
Dies bedeutet, dass Ihr Kind wieder an allen Tagen in der Schule unterrichtet wird.
Der Unterricht wird stundenplanmäßig abgehalten (einschließlich des Brückenangebots) und
eine Notbetreuung gibt es demzufolge nicht mehr.
Auch die Mittagsbetreuung findet regulär, wie auch schon in den Wochen vorher, statt. Falls
Sie Ihr Kind nicht in die Mittagsbetreuung schicken möchten, dann setzen Sie sich bitte mit
der Leiterin Frau Schmitz in Verbindung.

Unterrichtsbetrieb ab 15.03.2021, für die Mittelschule Wasserburg:
Die Mittelschule startet im Wechselunterricht, das bedeutet, dass immer nur die Hälfte der
Klasse in der Schule unterrichtet wird und die andere Hälfte befindet sich zu Hause im
Distanzunterricht. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes hat Ihnen hierfür schon die
Gruppeneinteilung zukommen lassen. Der Unterricht wird laut Stundenplan abgehalten.
Auch die Brückenangebote finden weiterhin statt. Der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin wird
Ihnen mitteilen, ob und wann Ihr Kind an dem Brückenunterricht teilnehmen wird. Die
Brückenangebote starten ab Montag, den 22.03.2021, und sind für die Schüler verpflichtend.
Bitte sehen Sie dies als Chance für Ihr Kind! In Kleingruppen wird der Lernstoff der letzten
Wochen nochmals vertieft behandelt und wiederholt, um somit entstandene Lernlücken zu
schließen und Ihr Kind optimal unterstützen zu können.
Die OGTS kann in der Woche vom 15.03. – 19.03.2021 leider nicht stattfinden, da sich alle
OGTS Mitarbeiter zurzeit in Quarantäne befinden. Sollten Sie keine weiteren Meldungen
mehr von uns bekommen, wird die OGTS am Montag, den 22.03.2021, wieder starten.
Ob eine Notbetreuung für die 5. und 6. Klasse an der Schule eingerichtet wird, entscheidet
sich nach Auswertung des Bedarfs. Bitte denken Sie hierbei an Ihre Meldung bis heute 11:30
Uhr an die Verwaltungsemail: verwaltung@gms-wasserburg.de .
Für die 9. Klasse, unsere Abschlussklasse, findet der Unterricht, nach Beendigung der
Quarantänezeit, weiterhin in voller Klassenstärke statt – hier haben sich keine Änderungen
ergeben.

Und zu guter Letzt noch eine Bitte an alle Eltern:
Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn Erkältungssymptome erkennbar sind.
Gehen Sie lieber vorsorglich zum Testen, um eine Covid19 Erkrankung ausschließen zu
können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir Ihr Kind nach Hause schicken müssen,
wenn es Krankheitssymptome in der Schule aufweist.
Zudem bitten wir Sie auch, Einwegmasken Ihrer Kinder täglich auszutauschen und waschbare
Masken regelmäßig zu waschen, da ansonsten die Schutzfunktion nicht mehr gegeben ist.

Mit herzlichen Grüßen
Marion Vega, Rin und Silke Röttle, KRin

