Wieseschule
Im Tabrock 18
59494 Soest

Tel: 02921/81253
Fax:02921/82160

wieseschule@soest.de
www.wieseschule.de

Soest, Dezember 2020
Liebe Eltern,
das Kalenderjahr 2020 geht langsam zu Ende. Den Schulabschnitt zwischen den
Sommerferien und den Weihnachtsferien haben wir gemeinsam geschafft. Wir
mussten immer wieder gewohnte Wege verlassen, auch unter sich häufig ändernden
Bedingungen.
Es war ein Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen.
Sehr wohl haben wir wahrgenommen, dass den Familien viel abverlangt wurde. Auf
diesem Weg möchten wir uns im Namen der Schule bei allen Eltern und
Familienangehörigen bedanken, die zum Gelingen der schulischen Arbeit im Jahr
2020 beigetragen haben.
Nie war die Spendenbereitschaft größer, nie die Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft
ausgeprägter. Zudem hat die Krise uns Menschen auch gezeigt, wie vergleichsweise
gut wir es in modernen Zeiten haben. Wir können uns digital perfekt vernetzen – selbst
wenn wir physisch meilenweit voneinander entfernt sind.
Corona hat in unserer Schule ein unglaubliches Innovationspotenzial freigesetzt:
Online-Konferenzen, Lernen auf Distanz, Arbeit mit Padlets und IServ, all das hätte
sich ohne das Virus sicher nicht so schnell durchgesetzt. Dieses Potenzial möchten
wir weiter nutzen und Ihnen in Zukunft Elternbriefe und andere Informationen über den
Schulserver mailen. Daher möchte ich Sie bitten, regelmäßig E-Mails im Postfach Ihres
Kindes auf dem Schulserver abzurufen.
Jede Krise birgt auch die Chance in sich, etwas zum Besseren hin zu verändern! Was
uns im Jahr 2021 erwartet, wissen wir nicht. Die vage Hoffnung, dass es der
Gesellschaft gelingt, die Pandemie in den Griff zu bekommen, besteht. Unterkriegen
lassen wir uns nicht und wir werden weiterhin unser Bestes für unsere Schülerinnen
und Schüler geben.
Seit dem 14.12.2020 ist die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben das heißt,
Sie entscheiden, ob Sie Ihr Kind zur Schule schicken oder ob Ihr Kind auf Distanz
lernt.
Am 16.12.2020 befindet sich ganz Deutschland in einem erneuten Lockdown.
Wenn es Ihnen möglich ist, dann lassen Sie Ihr Kind zu Hause. Nur so haben wir
die Chance, dass Infektionsgeschehen einzudämmen.
Die Lehrerinnen der Wieseschule haben mittlerweile alle Unterrichtsmaterialien auf
das Klassen-Padlet hochgeladen.
Der letzte Schultag ist der 18.12.2020, der Unterricht endet um 11.25 Uhr.
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In einer Zeit, in der das Infektionsgeschehen unseren Lebensalltag weiter stark
beeinträchtigt und bislang noch auf einem hohen Niveau stattfindet, kommt es auch
darauf an, Kontakte durch kluge und geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Viele
Menschen sind auch an den Tagen vor dem Weihnachtsfest bereit, ihre sozialen
Kontakte einzuschränken. Hierzu können in diesem Jahr an den oben genannten
Tagen die Schulen in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Terminlage einen
wirkungsvollen und geeigneten Beitrag leisten.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung entschieden, dass an den
öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020
unterrichtsfrei sein wird.
An diesen Tagen findet daher in den Schulen lediglich eine Notbetreuung statt.
Die Schülerinnen und Schüler in den Notbetreuungsgruppen tragen durchgehend
Alltagsmasken, da hier eine Gruppendurchmischung erlaubt ist. Die Vorgaben zur
Hygiene und zum Infektionsschutz gelten auch für die Notbetreuung. Bei der
Einrichtung der Gruppen ist an diesen beiden Tagen das Einhalten des
Mindestabstandes von 1,5 Metern in den Räumen zu berücksichtigen. Für jede
Gruppe wird eine Teilnehmerliste geführt.
Am 07.01.2021 und am 08.01.2021 findet analog zum 21.12.2020 und 22.12.2020 in
der Schule lediglich eine Notbetreuung statt. Wenn Sie eine Notbetreuung benötigen,
dann nutzen Sie das Formular, das ich Ihnen auf die Homepage gestellt habe und
geben Sie mir bitte bis zum 04.01.2021 eine Rückmeldung.
Der erste Schultag nach den Ferien ist der 11.01.2021.
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem nicht ganz einfachen Jahr danken
wir Ihnen herzlich. Mögen Sie während der Festtage den Fokus ganz bewusst auf die
Dinge richten, die das Leben schön, reich und lebenswert machen, und mögen Sie
zudem mit Zuversicht und Optimismus ins neue Jahr starten!
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und im neuen Jahr alles Gute – vor allem
Gesundheit!

Gisela Sniegowski
Schulleiterin

