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Walluf, 15.06.2020 
 
 
Unterricht ab dem 22.06.2020 
 
 
Sehr geehrte Schulgemeinde, 
 
auch für die letzten beiden Wochen gibt es nun einen neuen Plan, wie die 
Kinder an der Walluftalschule unterrichtet werden. Gemäß der Weisung des 
HKM haben alle Kinder für die letzten zwei Schulwochen Unterricht im 
Klassenverband. Der Unterricht findet ausschließlich im eigenen 
Klassenraum durch fest zugewiesene Lehrkräfte statt. Die 
Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin bestehen - lediglich die 
Abstandsregelung innerhalb der Klassenräume wird außer Kraft gesetzt. 
 
Um den Forderungen des HKM annähernd gerecht zu werden, haben die 
Klassen wie folgt Unterricht: 
 
Jahrgang 1 + 2 
Mo. bis Do 1. - 5. Std. 
Fr. 1. - 4. Std. 
 
Jahrgang 3 + 4 
Mo. 1. - 5. Std. 
Di. bis Do. 1. - 6. Std. 
Fr. 1. - 5. Std. 
 
Der Unterricht erfolgt, bis auf wenige Ausnahmen, ausschließlich bei der 
Klassenlehrerin und ggf. einer weiteren Kraft. Sollte Sie aufgrund der 
gegebenen Umstände wünschen, dass Ihr Kind an diesen 10 
Unterrichtstagen nicht mehr am Unterricht teilnimmt, sondern weiterhin zu 
Hause mit Material versorgt wird, teilen Sie mir dies bitte unter krisenteam-
walluftalschule@gmx.de mit. 
 
Ab dem 22.06.2020 gibt es auch keine Notbetreuung mehr. 
Angemeldete Kinder können nur noch in der AWO betreut werden 
(vorausgesetzt, es besteht ein aktueller Betreuungsvertrag) - alle anderen 
Betreuungsoptionen stehen nicht mehr zur Verfügung. 

  



 

 

 

 
Das Profil-Angebot (Di - Do von 13:00 bis 14:30 Uhr) für dort bereits 
angemeldete Kinder können wir personalbedingt nur teilweise Aufrecht 
erhalten. Sollten Sie hier Bedarf haben, müssen Sie sich unbedingt bis 
Donnerstag (18.06.2020) unter o. g. Mailadresse bei mir melden. Später 
eingehende Mitteilungen werden nicht mehr berücksichtigt (auch nicht 
ausnahmsweise!!!). 
 
Geben Sie den Kindern ab dem 22.06.2020 bitte auch wieder ein Frühstück 
mit in die Schule, welches auch ein zuckerfreies Getränk beinhaltet. Die 
Option des Mittagessens steht auch weiterhin nicht zur Verfügung, was Sie 
bitte ebenfalls beachten müssen. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte einfach bei mir! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
H. Kilb 
Rektor 
 


