Elterninformation zum Schulstart ab 22.2.2021
Liebe Eltern,
wie geplant werden unsere Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 bis 6 ab Montag, dem 22.
Februar in den Wechselunterricht zurückkehren. Über die konkrete Ausgestaltung des
Wechselunterrichts sind sie vorab durch unsere Klassenlehrkräfte informiert wurden. Heute
möchten wir Ihren Blick auf einige Vorüberlegungen und Details richten:
 Mit unseren Planungen befinden wir uns im Spannungsfeld zwischen einerseits
Eltern, die wegen des Infektionsgeschehens sehr besorgt sind, und andererseits
Kindern, die das Lernen ganz aus dem Blick verlieren, weil sie zuhause keine
Unterstützung erhalten und für Kolleg*innen nicht erreichbar sind.
 Im Gegensatz zum ersten Lockdown funktioniert die Arbeit mit Moodle bei einem
Großteil der Klassen ganz gut, dennoch erleben wir in Videokonferenzen immer
wieder, dass das Netz hier noch verbesserungswürdig ist, nicht alle können
überhaupt oder in bester Qualität an Videokonferenzen teilnehmen.
 Um alle Kinder gleichermaßen regelmäßig zu erreichen und ihnen die Möglichkeit für
regelmäßigen, direkten Kontakt zu den Lehrkräften zu geben, haben wir uns für das
tägliche Wechselmodell entschieden.
 Im Hygieneplan 7.0, der Ihnen über die Klassenlehrkräfte zugegangen ist, wird
dargelegt, wie wir mit den AHA-Regeln umgehen werden. Da wir regelmäßig lüften
und reinigen, werden die nachfolgenden Gruppen keiner höheren Infektionsgefahr
ausgesetzt als bei einem wöchentlichen Wechsel.
 Wir haben eine Gruppeneinteilung bei den Klassen vorgenommen, deren
Klassenstärken das erfordert. Wenn Klassen aufgrund ihrer Klassenstärke mit
Abstand von 1,5 m in einem Klassenraum untergebracht sind, haben wir von einer
Teilung abgesehen. (Das betrifft die 4a, 4b, 5G1 und 5G2)
 Die Klassen 4 werden somit für den Übergang in die weiterführenden Schulen
vorbereitet, die Schüler*innen der G5 können Versäumtes in Präsenz nachholen.
 Mit dem Wechselmodell hat jedes Kind innerhalb von zwei Wochen jeden
Fachunterricht wenigstens einmal mitgemacht. An den Distanztagen werden
vorwiegend Aufgaben der Hauptfächer bearbeitet, um den Schwerpunkt auf die
Hauptfächer zu legen.




Mit der Schulöffnung übernimmt das Team der Cafeteria ab 22. Februar die Pausenund Mittagsversorgung. Bitte beachten Sie die Informationen für die besondere Form
der Abrechnung für die Teilnahme am Mittagessen im Schreiben des Fördervereins.
Ab Montag gilt der neue Stundenplan, der auch für die Jahrgangsstufen 5 und 6
Nachmittagsunterricht vorsieht:
Montag: 5a, 5G2, 6b
Dienstag: 6a
Mittwoch: 5a
Donnerstag: 5b, 5G1, 6G (14 tägig)

Wir freuen uns auf einen weiteren Schritt hin zu mehr schulischer Normalität und verbleiben
mi freundlichen Grüßen
Ulf Imhof und Heidi Völkerding, Schulleitung

