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Zukünftige Organisation des Unterrichtsbetriebs bei Wechselunterricht
in den Gruppen A und B
Liebe Eltern,
da wir nach den Allerheiligenferien die Anordnung des Wechselunterrichtes in den A- und BGruppen erwartet hatten, haben Sie dazu einen Elternbrief mit organisatorischen Informationen
am 30.10.2020 erhalten.
Die Ankündigung zu Jahresbeginn, dass wir den Gruppen feste Wochentage zuteilen möchten und
den Freitag abwechseln, konnten wir in den beiden Wochen vor den Ferien nicht einhalten, da der
Unterricht verpflichtend nach Stundenplan zu erteilen war.
Nach unterschiedlichen Reaktionen aus der Elternschaft auf den geplanten Wechsel mit festen
Wochentagen, haben wir über die Klassenelternsprecher*innen ein „Stimmungsbild“ eingeholt.
Das Ergebnis zeigte keine eindeutige Bevorzugung der festen Tage.
Daher haben wir uns nun für die pädagogisch-didaktisch bessere Variante entschieden – also die,
die bereits schon erprobt worden ist.
Der Vorteil für die Kinder ist der durchgehend regelmäßige Kontakt zu der Klassenlehrerin. Die
Lehrkräfte können wiederum die beiden Gruppen gut parallel auf einem möglichst gleichen Stand
halten. Daher kommt dieser Wechselrhythmus auch den Klassenlehrerinnen mehr entgegen.

Wechselsystem:
WENN also in Zukunft Wechselunterricht angeordnet würde, hätten die Kinder folgende
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Unterrichtszeiten:
Der Unterricht wird NICHT gemäß Stundenplan der Klassen ablaufen. Die Klassen beginnen
versetzt und haben jeweils 4 Unterrichtsstunden.
Klassen 1a, 1b, FEa (Bären), Feb (Bären), 3a, 3b, 3c: 8.00 Uhr - 11.30 Uhr
Klassen 2a, 2b, FEa (Tiger), Feb (Tiger), 4a, 4b, 4c : 8.30 Uhr - 12.00 Uhr

Die Regie führt dabei immer die Klassenlehrerin mit dem Schwerpunkt auf dem GU (1./2. Jgst.)
und D, M, HSU (3./4. Jgst.). Fachlehrerstunden in WG und Religion werden individuell in die
Stundenpläne eingebaut. Sport und Musik sind ohnehin nur mit großen Einschränkungen möglich
und werden ebenfalls in geringerem Maß angeboten.
Der Unterricht findet nicht nach dem üblichen Stundenplan statt, weil ….


Fachlehrer*innen in der dringend erforderlichen Notbetreuung gebraucht werden.



die Klassenlehrkräfte mit den Schüler*innen nicht parallel fortschreiten könnten. Dies ist
über einen Zeitraum von 2 Wochen und sinnvollen Aufgaben für das Homeschooling nicht
machbar.



die Lehrkräfte auch für die Kinder im Homeschooling erreichbar sein müssen und dafür
Unterrichtszeit aufgewendet werden muss.

Notbetreuung:
Eine Betreuung von Härtefällen kann für Kinder der Gruppe, die im Homeschooling ist, ab 8.00
Uhr (alle Klassen) eingerichtet werden.
Der Besuch der Mittagsbetreuung oder des Hortes ist aber nur an den Tagen mit
Präsenzunterricht für die regulär dort angemeldeten Kinder möglich (bisher gültige Regelung).
Schüler*innen, deren Präsenzunterricht vor dem regulären Stundenplan der Klasse endet, können
bis dahin die Notbetreuung besuchen und anschließend nach Hause gehen.
Die Anmeldung für die Notbetreuung erfolgt bei der Schulleitung.
Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie sich mit diesen Informationen auf einen eventuellen Wechselbetrieb gut
einstellen können. Die Gründe und die Entscheidung, nun doch keine bestimmten Wochentage für
die Gruppen festzulegen sind mit dem Elternbeirat besprochen worden. Es wurde im Sinne Ihrer
Kinder so entschieden und wir hoffen, dass dies für die Familien organisierbar ist.
Ein zusätzliches Plus für diesen Wechselmodus ergibt sich offenbar auch dadurch, dass einige der
weiterführenden Nachbarschulen in der gleichen Weise wechseln. Wir wollten mit den festen
Wochentagen ursprünglich dem Wunsch der Eltern entgegenkommen, aber da hat sich im
Vergleich zum letzten Jahr scheinbar etwas geändert.
Wir versprechen Ihnen auch, dass dieser Plan nur noch aus zwingenden, unvermeidbaren
Gründen geändert wird.
Es bleibt uns zu hoffen, dass der vorliegende Plan nicht so schnell zum Einsatz kommen muss.
Sie erhalten dann in jedem Fall sicherheitshalber eine Übersicht mit den genauen Daten, wann Ihr
Kind Präsenzunterricht hat.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, bewahren Sie sich immer eine ausreichende Portion
Gelassenheit und Humor, damit wir alle mit vereinten Kräften gut durch diese Zeit kommen und
es für Ihre Kinder trotzdem ein gutes, erfolgreiches Schuljahr wird.
Mit freundlichen Grüßen

Beate Hüttemann, Rektorin

