
Liebe Grundschuleltern, 

wie bereits am 23.2.2021 angekündigt, möchte ich Sie über die Umsetzung des Wechselunterrichts 
an unserer Schule in der Zeit vom 1.3.-5.3.2021 informieren. Dabei orientieren wir uns an den 
Rahmenvorgaben des Bildungsministeriums. 

 

 Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese bilden jeweils eine Kohorte. Ihr Kind 

kommt jeden 2. Tag in die Schule und wird abwechselnd im Präsenzunterricht und 

Distanzlernen beschult. Der Unterricht erfolgt im Rahmen der Stundenplanzeiten, d.h. die 

Verlässlichkeit bleibt gewährt.  

 Die Klassenlehrkräfte nehmen die Gruppeneinteilung vor und informieren die Eltern. 

 Schüler*innen, die jeweils in der Distanzlernphase sind, bearbeiten eigenständig Aufgaben 

bzw. arbeiten an Projekten. 

 Die Lehrkräfte informieren die Kinder bzw. die jeweiligen Elternvertretungen über ein 

Zeitfenster, in dem sie für Rückfragen zu Aufgaben im Distanzlernen zur Verfügung stehen. 

 Medizinische Masken sind erforderlich. 

 Es gilt der seit 15.2.2021 gültige neue Schnupfenplan. 

 Der Abstand innerhalb der Kohorte soll auch weiterhin möglichst eingehalten werden. 

 Das tägliche Notbetreuungsangebot wird fortgeführt. 

 Basale Kompetenzen und soziales Lernen/Miteinander steht bei allen Fächern im 

Vordergrund. 

 Sport kann als Bewegungsangebot draußen mit Abstand und Maske stattfinden. 

 Religion/Philosophie findet im Rahmen der Fächerkooperation als neutraler Unterricht zur 

Werteerziehung und zum sozialen Lernen statt. 

 DaZ-Aufbaustunden, die außerhalb der „Kohortenstundenplans“ liegen, werden erteilt. 

 Ein Mittagessen wird (noch) nicht angeboten. 

 Die Materialausgabe für den Grundschulteil findet nicht mehr statt. Die Kinder erhalten 

Unterlagen zum Distanzlernen während der Präsenztage. 



 Auch weiterhin gilt für Eltern und Erziehungsberechtigte die Möglichkeit der erleichterten 

Beurlaubung, um der besonderen Situation vieler Familien Rechnung zu tragen. Die Eltern 

erklären den Antrag auf Beurlaubung schriftlich oder per E-Mail. Die Beurlaubung gilt dann 

als genehmigt. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Die Schüler*innen erhalten das 

Material für das Distanzlernen. Die Übergabe erfolgt nach individueller Absprache. 

 

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder bald wieder bei uns persönlich begrüßen zu dürfen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Bettina Kossek 

Schulleiterin 

 


