
  

   

Sehr geehrte Eltern,  

bevor wir, wie schon in meinem Schreiben vom 17.02.2021 angekündigt, am kommenden Montag 

mit dem Wechselunterricht beginnen, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen zukommen 

lassen.  

 

Zum Wechselunterricht 

Wechselunterricht ist eine Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht und zielt darauf ab, auch 

in den Phasen zwischen den Präsenzunterrichtstagen den Schülerinnen und Schülern einen 

kontinuierlichen Lernrhythmus zu ermöglichen.  

Im Präsenzunterricht sollen mit allen Kindern Unterrichtsinhalte erarbeitet werden, deren Übung und 

Vertiefung dann am darauffolgenden Tag im Distanzunterricht über die zu bearbeitenden Aufgaben 

erfolgt.  

Das Modell des tageweisen Wechsels, das wir für unsere Schule gewählt haben, hat unserer Meinung 

nach den Vorteil, dass die Schülerinnen und Schüler jeweils nur für einen Tag Lernaufträge erhalten 

müssen. Dadurch lässt sich der Umfang der Aufgaben besser einschätzen und die Kinder haben bei 

Schwierigkeiten mit der Bearbeitung schneller die Möglichkeit der Nachfrage. 

Insofern bekommen alle Schülerinnen und Schüler, die von Ihrer Klassenleitung der Gruppe „B“ 

zugeordnet wurden, noch einmal wie bisher, Arbeitsaufträge für den kommenden Montag 

zugeschickt, da sie erst ab Dienstag in den Präsenzunterricht einsteigen.  

 

Zur Notbetreuung  

Alle Schülerinnen und Schüler, die für die Notbetreuung angemeldet wurden, werden durch 

Schulpersonal in zwei festen Gruppen und unter Berücksichtigung der geltenden Hygieneregeln 

betreut. Während der Notbetreuungszeit sollen sie die Aufgaben bearbeiten, die sie aus dem 

Präsenzunterricht erhalten haben. Alle Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung stellen sich 

immer morgens auf dem Weg zum Hartplatz auf und werden dort von einer Lehrperson in Empfang 

genommen.  

 

Zur Maskenpflicht 

Wie Ihnen schon im Elternbrief des Hessischen Kultusministers vom 11.02.2021 mitgeteilt wurde, 

besteht ab dem 22.02.2021 Maskenpflicht im Unterricht und in der Notbetreuung. Für alle 

Schülerinnen und Schüler, wie auch für die Lehrerinnen und Lehrer, ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske oder medizinische Gesichtsmaske/ sog. OP-Maske), verbindlich. 

Natürlich werden wir regelmäßige Maskenpausen beim Stoßlüften einlegen (im Unterricht und auf 

dem Schulhof).  Ihr Kind sollte die Maske mindestens einmal täglich wechseln. Darum bitten wir Sie, 

den Kindern eine zusätzliche Maske zum Wechseln in einer kleinen Plastiktüte mitzugeben.  



Natürlich können Sie wie bisher, Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen durch ein ärztliches Attest 

von der Maskenpflicht befreien lassen.  

Wir bitten Sie weiterhin um Verständnis für die erforderlichen und umzusetzenden Maßnahmen. Die 

weiteren Entwicklungen werden wir genau im Blick behalten, um gegebenenfalls Abläufe anzupassen 

oder zu verändern.  

Alle Schülerinnen und Schüler, wie auch viele Eltern, die ich persönlich in der vergangenen Woche 

sprechen konnte, haben mir gegenüber Ihre Freude über den geplanten und gefühlten „Neubeginn“ 

geäußert. Ich hoffe, dass wir die neuen Herausforderungen weiterhin wie bisher gemeinsam 

bestehen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

P. Matthes-Ahäuser 
     (Schulleiterin) 


