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Walther-Grundschule - Winterhäuer Str. 1 - 97084 Würzburg 

 

An die  
Eltern der Walther-Grundschüler 

 
 
 

 
Würzburg, 31.07.2020 

 
 
Liebe Eltern, 

 
ein außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns allen, ein Schuljahr, in das wir noch 

im letzten Herbst mit Optimismus, mit Plänen für ein Sommerfest, dem Start der Trom-
melklasse oder dem Aufbau der Hochbeete für die zweiten Klassen gestartet sind. Ein 
Schuljahr, das dann plötzlich durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in Wuhan 

eine ganz andere Wendung genommen hat und das wir sicherlich alle nicht vergessen 
werden. Jeder von uns musste sein Bestmögliches leisten, um sich in dieser Zeit zu 

organisieren, sich und andere zu motivieren, die verschiedensten Bedürfnisse und Ver-
pflichtungen unter einen Hut zu bekommen, auf Verunsicherungen und manchmal be-
stimmt auch Ängste einzugehen. 

 
Frau Meinck versuchte unter strengsten Vorgaben und ständigen Änderungsvorschrif-

ten, die besten Möglichkeiten für unsere Kinder und uns als Familien zu organisieren. 
Sicherlich musste Sie dabei auch gelegentlich einen Weg nehmen, der nicht immer bei 

jeder Familie Begeisterung hervorrief. Im Austausch mit ihr stellten wir fest, wie sehr 
ihr oft die Hände gebunden waren v.a. auch im Hinblick auf die Möglichkeit, genug 
Notbetreuungsplätze sicherstellen zu können. Die Lehrkräfte und die Schulsozialarbei-

terin Frau Pretz versorgten unsere Kinder bestmöglich mit Lern- und Lehrmaterial und 
führten sie nach den Wochen des vollkommenen Lockdowns behutsam in die Schule 

zurück. Herr Popella rüstete die Schule so aus, dass unsere Kinder die Hausaufgaben 
im Pausenhof übergeben und schließlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften wie-
der unterrichtet werden konnten. Im Hintergrund sorgte Frau Lanig für einen reibungs-

losen Ablauf im Büro und das Reinigungspersonal täglich für die hygienische Sauberkeit 
aller Räumlichkeiten. Wir sagen herzlich DANKE! 

 
Unsere Klassenelternsprecher/innen übernahmen in diesem Schuljahr ein Amt, das bis-
her noch nie so stark beansprucht wurde wie in diesem Jahr. Als Schnittstelle zwischen 

den Klassenlehrerinnen und Eltern leisteten sie während des Lockdowns eine für uns 
alle äußerst wertvolle Arbeit. Vielen lieben Dank hierfür!! 

 
Aktuell gehen wir von einer Regelbeschulung ab dem kommenden Schuljahr aus. An-
gesichts wieder steigender Infektionszahlen hoffen wir alle sehr, dass der Unterricht 

dann im September auch tatsächlich so stattfinden kann. Die Schule hat bereits im 
Vorfeld ein genaues Konzept erarbeitet, falls es doch wieder zu einer Schulschließung 

oder alternierenden Beschulung kommen wird. Dies ist zu gegebener Zeit auf der Home-
page der Walther-Grundschule einsehbar.  
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Die Mehrheit der Elternstimmen bei der  aktuell laufenden Umfrage über die Klassenel-
ternsprecher/innen wird in den Sommerferien entscheiden, ob unsere Kinder dann wie 

bisher im täglichen Wechsel oder an festen Wochentagen (Mo & Mi bzw. Di & Do und 
freitags zweiwöchentlichen Wechsel) beschult werden sollen.  
 

Sollten Sie im kommenden Schuljahr Fragen, Sorgen, Wünsche oder Anregungen ha-
ben, bei denen wir Sie seitens des Elternbeirats unterstützen können, so zögern Sie 

bitte nicht, sich beispielsweise per E-Mail (eb-walther-grundschule@web.de) mit uns in 
Verbindung zu setzen. Wir können nur tätig werden, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. 
In Zusammenarbeit mit der Schulleitung werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. 

 
Zum Schuljahresende verabschieden wir Kirstin Gehrsitz als Elternbeiratsmitglied, da 

ihr Sohn mit diesem Schuljahr seine Grundschulzeit beendet. Wir bedanken uns bei ihr 
für ihr mehrjähriges Engagement und freuen uns, dass sie uns als Kassiererin im Verein 

der Freunde und Förderer der Walther-Grundschule e.V. (FFWW) erhalten bleibt. Ihr 
Nachfolger im Elternbeirat wird gemäß aktuell geltender Wahlordnung Herr Christian 
Herzog (künftige 4b) sein. Wir freuen uns auf seine Mitarbeit. 

 
Gerne möchten wir außerdem allen Eltern nochmals eine Mitgliedschaft im FFWW na-

helegen. Schon ab 10 € pro Jahr können Sie einen wertvollen finanziellen Beitrag zur 
Unterstützung von Schulprojekten leisten. Weitere Informationen hierzu und den Flyer 
samt Mitgliedsantrag sind auf der Schulhomepage zu finden! Da wir vorerst aufgrund 

geltender Hygienebestimmungen auf Einnahmen und Spenden bei Schulveranstaltun-
gen verzichten müssen, freuen wir uns umso mehr über Mitgliedsbeiträge und Spenden 

an den FFWW. So können wir u.a. auch die gewohnten Ausgaben (Schulkäppis zur Be-
grüßung unserer Abc-Schützen, Unterstützung des Nikolauses etc.) garantieren. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame und schöne Ferienzeit, unseren 
abgehenden Waltherschülern einen guten und glücklichen Start auf der weiterführenden 

Schule und hoffen auf ein geregeltes neues Schuljahr!  
 
 

Ihr Elternbeirat der Walther-Grundschule  
 

 
gez. Kerstin Andres         gez. Andrea Stumpf  
Vorsitzende        stellvertretende Vorsitzende 
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