
Sehr geehrte Eltern der GGS, 

heute möchte ich sie informieren, wie an unserer Schule der vom Ministerium angeordnete 

Wechselunterricht organisiert wird. 

Der Wechselunterricht wird zunächst in der Zeit vom 22.2.2021 bis zum 5.3.2021 stattfinden. Die 

Kinder werden tageweise abwechselnd in der Schule oder zu Hause lernen. Es werden abwechselnd 

die Kinder der Klassen A und B zur Schule kommen. 

Die A-Klassen kommen am 22.2., 24.2., 26.2., 2.3.und 4.3., 

die B-Klassen kommen am 23.2., 25.2., 1.3., 3.3. und 5.3. 

Die Kinder einer Klasse werden in 2 gleich große Gruppen geteilt. Mit der morgigen Ausgabe des 

Materials erfahren Sie, in welcher Gruppe Ihr Kind lernen wird.  

An den Präsenztagen kommen 

- die Kinder der 1. Klassen (Gruppe 1 und 2) von 8 Uhr bis 11.45 Uhr. 

- die Kinder der Gruppe 1 (Kl.2-4) von 8.00 Uhr bis 12.25 Uhr. 

- die Kinder der Gruppe 2 (Kl.2-4) von 8.10 Uhr bis 12.35 Uhr. 

Für OGS- Kinder besteht die Möglichkeit an der Ganztagsbetreuung im Anschluss an den Unterricht 

teilzunehmen (bitte mit besonderer Anmeldung). Es wird auch gestaffelte Pausenzeiten für die 

Gruppen geben.  

Die Kinder erhalten möglichst Unterricht in allen Fächern, der Sportunterricht soll vorzugsweise im 

Freien durchgeführt werden. Kinder, die morgens in der Schule lernen, bekommen an diesem Tag 

keine Hausaufgaben.  

Für die Kinder, die in Distanz- zu Hause- lernen, wird es an den Distanztagen eine Videokonferenz 

geben. Die Uhrzeit und der Link werden auf der Plattform Logineo LMS bekannt gegeben. Außerdem 

bearbeiten die Kinder die Aufgaben, die ihnen am morgigen Mittwoch als Materialpaket ausgeteilt 

wurde und die dem Arbeitsplan entsprechen. Die Kinder bringen am folgenden Präsenztag die 

bearbeiteten Aufgaben mit. Diese werden in der Schule besprochen und kontrolliert. 

Wenn Kinder an den Distanztagen zu Hause nicht betreut werden können, wird es die Möglichkeit 

der Notbetreuung in der Schule geben. Für die Notbetreuung muss schriftlich eine Anmeldung bis 

Donnerstag, 18.2.2021 mit den Tagen und den Zeiten angegeben werden. Die Notbetreuung findet 

täglich statt von 7.50 Uhr bis 12.00 Uhr. Danach können die Kinder, die einen OGS-Vertrag haben, am 

Ganztagsangebot teilnehmen (auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich). Für die Nicht-OGS-

Kinder endet die Notbetreuung um 12 Uhr.  

Die Kinder der Notbetreuung stellen sich nicht morgens auf, sondern gehen direkt in die Aula der 

Schule. Es ist leider nicht möglich, für diese Kinder Videokonferenzen zu organisieren, aber die 

Mappen sollen dort unter Aufsicht bearbeitet werden. 

Alle Kinder, die das Schulgelände betreten, tragen bitte eine Alltagsmaske. Eltern und Gäste betreten 

das Schulgelände bitte nur mit einem Termin und beachten bitte auch das Maskengebot. 

Wenn Sie noch Fragen zum Wechselunterricht haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen, 

die Sie per Mail leicht erreichen können. 

 



Wir hoffen, dass die nächsten 2 Wochen gut verlaufen und dass wir danach unsere Schule für alle 

unsere Kinder wieder öffnen können. 

Halten sie durch und bleiben Sie gesund! 

Es grüßt Sie das Team der GGS  


