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         Vöhringen, 17. April 2020 
 
 
 
Vorgehensweise der Uli-Wieland-Grundschule ab 20. April 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 

wir hoffen, Sie und Ihre Kinder sind gesund und alle konnten sich während der 
Osterferien etwas erholen. Das Wetter hat es gut mit uns gemeint und trotz 
Ausgangsbeschränkungen waren zumindest Spaziergänge im Freien möglich.  
 
Eine positive Nachricht ist, dass die Ausgangsbeschränkungen, inklusive 
Schulschließungen, Wirkung gezeigt haben. Es ist gelungen, das Fortschreiten der 
Pandemie mit den getroffenen Maßnahmen zu verlangsamen.  
Um eine weitere Infektionsgefahr möglichst gering zu halten, wird das öffenliche 
Leben nur sukzessive wieder aufgenommen. 
 
Nach der neuesten Information des bayerischen Kultusministeriums vom  
16.04.2020 bleiben die Grundschulen vom 20.04.2020 bis 10.05.2020 
geschlossen. 
Eine Ausweitung des Unterrichtsbetriebs auf die Jahrgangsstufe 4 ist frühestens ab 
dem 11. Mai vorstellbar. 
Details hierzu und zur Frage, wann der Unterricht in den übrigen Jahrgangsstufen 
wieder aufgenommen werden kann, sind augenblicklich nicht absehbar und hängen 
u.a. von der Entwicklung der Infiziertenzahlen ab.  
Am 30. April 2020 erfolgt eine Neubewertung zwischen Bund und Ländern. Sobald 
wir nach diesem Zeitpunkt etwas Neues wissen, benachrichtigen wir Sie.  
 
Insbesondere jüngere Kinder tun sich schwer, das Abstandsgebot einzuhalten und 
zum Schutz aller erachten wir diese Regelung für sehr sinnvoll. Wir hoffen, dass 
das “Lernen zuhause” bei Ihnen klappt. Von Seiten der Lehrer kamen schon viele 
positive Rückmeldungen. Wir sind uns bewusst, dass Sie als Eltern eine 
besondere Verantwortung tragen, und wollen uns bei Ihnen für Ihre 
Unterstützung herzlich bedanken.  
Wie im Elternbrief vom 02.04.2020 beschrieben, wollen wir das Homeschooling 
folgendermaßen weiterführen: 
 

  Wir werden Unterrichtsinhalte besonders in Deutsch und Mathematik durch 
unsere Cloud an Sie weiterleiten. 
 
 Um die Inhalte möglichst anschaulich darzubieten, werden Arbeitsblätter, 
 Bilder oder kleine Filme aufgespielt bzw. es wird auf Internetseiten 
 verwiesen, auf denen der Stoff Ihrem Kind erklärt wird. 
 
 Sie erhalten für jeden Tag Aufgaben, die Ihr Kind durcharbeiten soll. 



 
  Täglich (oder am Folgetag) werden jeweils die Lösungen für die 
 Aufgaben von den Lehrern angeboten.  
 Bitte kontrollieren Sie die Aufgaben anhand der Lösungen mit Ihrem Kind. 
 
  Es gibt Zusatzordner mit freiwilligen Aufgaben aus anderen Fächern. 
 
 
  In regelmäßigen Abständen bekommen Sie über die Cloud Angebote zur 
 Überprüfung des aktuellen Lernstandes. Dies dient zu Ihrer persönlichen 
 Information und wird von den Lehrern nicht abgefragt oder verwendet.  
 
 Bei Problemen nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Lehrer auf! 
 
                                            
Für die Kommunikation zwischen Ihnen und den Lehrern steht Ihnen die  
E-Mailadresse der Klasse zur Verfügung.  
  
Sie erhalten über die WhatsApp-Gruppen von den Klassenelternsprechern die 
die E-Mailadresse Ihrer Klasse. 
Auch wenn Sie die Zugangsdaten zu Ihrer Klassencloud nicht mehr haben, nehmen 
Sie bitte Kontakt zum Klassenelternsprecher auf. 
 
 
Eltern, die keine Möglichkeit zum Ausdrucken der Arbeitsblätter haben, nahmen 
inzwischen schon Kontakt zum Klassenlehrer auf und die Kommunikation läuft. 
Herzlichen Dank!  
 
Die Regelung des  Besuchs einer Notfallgruppe bleibt vorerst unverändert. 
 
Aktuelle Infos und Neuigkeiten der Regierung und der Schule erhalten Sie auf  
unserer Homepage: www.uli-wieland-gs.voehringen.de unter dem Link: 
Corona-Virus-Krise. 
 
Wenn Sie die staatlichen Schulberatungsstellen (Schulpsychologen und 
Beratungslehrer) kontaktieren möchten, informieren Sie sich bitte auf der 
Internetseite: www.schulberatung.bayern.de . 
 
 
 
 
Alles Gute für Sie und Ihre Familie!  
 
 
 
Im Namen der Uli-Wieland-Grundschule: 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Ihre Barbara Rothermel    

http://www.uli-wieland-gs.voehringen.de/
http://www.schulberatung.bayern.de/

