
 

Elternmail vom 16.02.2021 
 
 
 
Unterricht nach dem Wechselmodell ab dem 22.02.2021 
 
 
Liebe Eltern,  
 
hier kommen die angekündigten genaueren Informationen für Sie: 
 
Zur Organisation des Wechselmodells an unserer Schule verweise ich auf meine letzte 
Mail. 
 
Die Klassenlehrkräfte werden Ihnen heute die Gruppeneinteilungen und den 
Stundenplan für Ihr Kind mitteilen. 
 
Schwerpunkte im Präsenzunterricht 
Die Schulmail legt fest, dass im Unterricht in der Schule der Schwerpunkt auf die Fächer 
Deutsch, Mathe und Sachunterricht gelegt wird. Die anderen Fächer können ergänzend 
ebenfalls unterrichtet werden. 
 
Kontaktaufnahme der Klassenleitungen im Distanzunterricht 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Klassenlehrkräfte im Wechselmodell den Kindern 
im Distanzunterricht nicht in der bisherigen Intensität zur Seite stehen können. Sie 
werden sich vor allem um die Kinder im Präsenzunterricht kümmern.  
Die Klassenlehrerinnen und –lehrer also werden im Distanzunterricht nicht mehr 
regelmäßig zu Ihnen Kontakt aufnehmen. Falls Sie Fragen haben, melden Sie sich aber 
bitte trotzdem auf den bekannten Wegen. 
 
Anmeldung zur Notbetreuung ab Montag, den 22.02.2021 
Notbetreuung wird angeboten: 

 für die Woche, in der Ihr Kind im Distanzlernen ist 

 für die Woche, in der Ihr Kind in der Schule im Präsenzunterricht lernt, wenn 
über die reine Unterrichtszeit hinaus Betreuung benötigt wird. 
Diese Möglichkeit besteht nur für in der OGS oder Ümi angemeldete Kinder. 
Im Sinne der Kontaktreduzierung prüfen Sie bitte genau, ob es andere 
Möglichkeiten der Betreuung gibt. Ihr Kind hat sonst an einem Tag Kontakte in 
zwei verschiedenen Gruppen. 

 
Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum Donnerstag, 12 Uhr, für die Betreuung an. Sollte sich 
erst später ein Betreuungsbedarf ergeben, so melden Sie Ihr Kind bitte mindestens zwei 
Schultage vor Beginn der Betreuung an. Bei verspäteten Meldungen kann es 
passieren, dass wir kurzfristig keine Betreuungsplätze anbieten können. 
 
Neu-Anmeldung: Bitte nutzen Sie unbedingt das angehängte Anmeldungsformular! 
Bereits angemeldete Kinder: Es reichen ein Anruf oder eine Mail mit den neuen 
Betreuungszeiten. 
 
  



 
 
Hygieneregeln 
Die bekannten Hygieneregeln gelten weiterhin: Händewaschen, Handdesinfektion, 
Lüften. 
Es gilt weiterhin im Gebäude und auf dem gesamten Schulgrundstück (auch auf dem 
Sportschulhof z. B. für abholende Eltern!) eine Maskenpflicht. 
Wir Lehrkräfte müssen medizinische Masken tragen.  
Die Kinder können, wenn medizinische Masken nicht passen, ersatzweise auch 
Alltagsmasken tragen.  
Gibt es eine Maskenpflicht für die Kinder auch im Unterricht?  
Wir wissen es noch nicht. Wir warten noch auf die Coronabetreuungsverordnung ab dem 
22.02., die jetzige gilt nur bis zum 21.02..  
 
Präsenzpflicht 
In der Schulmail gab es keine neuen Regelungen für die Befreiung vorerkrankter Kinder 
von der Präsenzpflicht. Ich gehe also davon aus, dass die geltenden Regelungen 
fortbestehen und es eine Pflicht gibt, am Präsenzunterricht teilzunehmen. 
Möglicherweise neue Regelungen teile ich Ihnen umgehend mit. 
 
Hausschuhe 
Aufgrund des Wetters haben wir uns entschieden, dass ab der nächsten Woche wieder 
für alle Kinder Hausschuhe verpflichtend sind. In der Zeit des Distanzlernens haben wir 
die nötigen Änderungen bei den Ablagemöglichkeiten vorgenommen, so dass beim 
Wechseln der Schuhe Abstand gehalten werden kann. Als „Hausschuhe“ können auch 
normale Halbschuhe, Sportschuhe oder Sandalen genutzt werden. Uns ist klar, dass die 
Schuhgeschäfte noch geschlossen haben. Wichtig ist, dass die Kinder nicht mit den 
matschigen Schuhen von draußen die Klasse verschmutzen. Ein Infoblatt zu 
Hausschuhen hänge ich dieser Mail an. 
 
Eingänge für jede Klasse 
Durch die Änderung bei der Hausschuh-Regelung ergeben sich Änderungen bei den 
Eingängen für die Klassen:  
Haupteingang:    4a, 4b, 4c 
Eingang Sportschulhof links:  1a, 1b, 1c, 2b 
Eingang Sportschulhof rechts: 2a, 2c, 3a, 3b 
 
 
In persönlichen Gesprächen habe ich von vielen gehört, dass sich Eltern, Kinder und 
Lehrkräfte sehr darauf freuen, wieder in der Schule lernen zu können. Wir hoffen, dass 
dieser Einstieg in den Präsenzuntericht den Beginn einer schrittweisen Rückkehr zur 
Normalität darstellen kann.  
 
Weiterhin sind wir aber alle aufgerufen, im beruflichen wie im privaten Umfeld 
unverändert die nötige Vorsicht walten zu lassen. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


