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Start Wechselunterricht 2021 - Abfrage

12.02.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
das Schulministerium hat gestern in einer Schulmail die Rahmenbedingungen für das
Wechselmodell vom 22.2. zunächst bis 5.3.2021 beschrieben. Sollten die Inzidenzzahlen weiter
sinken, ergeben sich weitere Öffnungsmöglichkeiten.
Nach intensiver Beratung und in Absprache mit der OGATA wird es an unserer Schule folgendes
Wechselmodell geben:
Jede Klasse wird wieder wie im Mai 2020 in zwei Gruppen aufgeteilt, eine blaue und eine grüne
Gruppe. Die eine Gruppe jeder Klasse hat immer montags und dienstags Präsenzunterricht in der
Schule. Die andere Gruppe jeder Klasse hat immer donnerstags und freitags Präsenzunterricht in
der Schule. Der Mittwoch kommt abwechselnd hinzu, sodass die Kinder im Wochenwechsel immer
abwechselnd zwei oder drei aufeinander folgende Präsenztage haben. Die jeweils anderen Tage
läuft das Lernen auf Distanz mit dem Arbeitsplan weiter.
Wir werden darauf achten, dass die Kinder beider Gruppen die größtmögliche Menge
Präsenzunterricht bei ihrer Klassenlehrerin erhalten.
Die Jahrgänge 1 und 2 haben grundsätzlich Unterricht von der 1. bis zur 4. Stunde.
Die Jahrgänge 3 und 4 haben grundsätzlich Unterricht von der 2. bis zur 5. Stunde.
Dies führt in Kombination mit den wechselnden Tagen zu ca. einer Viertelung der Buskinder pro
Bus.
Der große Unterschied zum Wechselmodell im Mai 2020 ist, dass jedes Kind doppelt soviel
Präsenzunterricht hat. Dies stellt uns vor personelle Herausforderungen, da mit diesem Modell
täglich in allen Klassenräumen Unterricht stattfindet und zusätzlich parallel am Vormittag
voraussichtlich sechs Notbetreuungsgruppen besetzt werden müssen.
Wir sind also wie in den vergangenen Monaten der Pandemie auch weiterhin auf Ihre
Unterstützung angewiesen: Bitte nehmen Sie die Notbetreuung (also die Betreuung an Tagen,
an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat) nur in Anspruch, wenn dies nicht anders zu
organisieren ist.
Gleiches gilt für die OGATA. Hier findet weiterhin kein Regelbetrieb statt. Bitte nehmen Sie also
auch hier die Betreuung nur in Anspruch, wenn dies nicht anders zu organisieren ist.

Bitte senden Sie die Rückmeldung bis Sonntag, 18 Uhr an die Klassenlehrerin Ihres Kindes. So
gelingt es uns bereits am Anfang der Woche den Plan zu erstellen, sodass alle Beteiligten früh
Planungssicherheit haben. Alle weiteren Informationen folgen dann in einem weiteren
Elternbrief.
Das Wichtigste zum Schluss: ich glaube ich kann für das gesamte Kollegium und die gesamte
OGATA sagen, wie sehr wir uns freuen Ihre Kinder wieder hier persönlich zu erleben. Es ist toll zu
sehen, wie sehr sich im Lernen auf Distanz viele Dinge eingespielt haben. Aber all das kann auf
Dauer nicht den Lern- und Lebensraum in unserem Schulgebäude ersetzen.
Hoffen wir gemeinsam, dass in diesem Jahr nach und nach wieder viel mehr für unsere Kinder
möglich wird!
Herzliche Grüße
Tobias Vogdt, Schulleiter
Rosenmontag 11.11 Uhr: D’r Zoch kütt! (ggswahlscheid.de)
_________________________________________________________________________________

Name des Kindes : ____________________

Klasse: _______

Abfrage für Nicht-OGATA-Kinder
O Mein Kind soll an der Notbetreuung (an Vormittagen, an denen es keinen
Präsenzunterricht hat) teilnehmen.
O Mein Kind besucht nur den Präsenzunterricht.

Abfrage für OGATA-Kinder (hier sind zwei Kreuze notwendig!)
O Mein Kind soll an der Notbetreuung (an Tagen, an denen es keinen Präsenzunterricht hat)
teilnehmen: von ___ bis ___ Uhr (Bitte Uhrzeit eintragen!)
O Mein Kind soll nicht an der Notbetreuung (an Tagen, an denen es keinen Präsenzunterricht
hat) teilnehmen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Mein Kind soll an Betreuung (an den Präsenzunterrichtstagen ab mittags) teilnehmen:
von ___ bis ___ Uhr (Bitte Uhrzeit eintragen!)
O Mein Kind soll nicht Betreuung (an den Präsenzunterrichtstagen ab mittags) teilnehmen.

