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Liebe Eltern,
ab dem 22.02.2021 werden die Grundschulen des Landes NRW den Unterricht in einem Wechsel
aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder aufnehmen.
Dabei sollen laut Schulmail u.a. folgende Rahmenvorgaben beachtet werden:
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten möglichst im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht.
Dabei sind konstante Lerngruppen zu bilden.
Für das gesamte aus Präsenz- und Distanzunterricht bestehende Unterrichtsangebot gelten auch im
Wechselmodell die jeweiligen Stundentafeln und Kernlehrpläne.
In den Präsenzphasen des Unterrichts sollte nach Möglichkeit der Unterricht in Deutsch,
Mathematik sowie der Sachunterricht im Vordergrund stehen. Grundsätzlich können jedoch alle
Fächer sowohl im Präsenz- als auch im Distanzunterricht erteilt werden.
Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen des Distanzunterrichtes (die Kinder
arbeiten zu Hause) keine Betreuung ermöglichen können, ist eine pädagogische Betreuung als
Notbetreuung zu gewährleisten. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich (Formular siehe Anlage).
Das Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb üblichen
Zeiten zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann sie im Rahmen der
Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden.
Angebote des Offenen Ganztags werden noch nicht regelhaft aufgenommen. Es bleibt vorerst bei
der pädagogischen Notbetreuung.
Für unsere Schule haben wir gestern folgende Planungen festgelegt:
-

-

-

Wir teilen die Klassen in eine Gruppe 1 und Gruppe 2 auf.
Wir fassen alle Kinder, die die Notbetreuung benötigen, in einer Gruppe zusammen. (um
den Personaleinsatz für Unterricht, pädagogische Notbetreuung an Distanztagen und nach
den Unterrichtstagen anbieten zu können ohne viele Gruppen zu mischen)
Wir fassen alle Geschwisterkinder in einer Gruppe zusammen.
Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenlehrerinnen und wird Ihnen separat in
den nächsten Tagen mitgeteilt.
Falls es begründete Änderungswünsche von Ihrer Seite aus gibt, dann wenden Sie sich bitte
an die Klassenlehrerin.
Kinder der Gruppe 1 haben immer montags und mittwochs Unterricht.

-

Kinder der Gruppe 2 haben immer dienstags und donnerstags Unterricht.
Freitags wechseln sich die Gruppen ab. (1./3./5. Woche: Gruppe 1 zusätzlich freitags;
2./4./6. Woche Gruppe 2 zusätzlich freitags)

-

Die Kinder der Klassen 1 und 2 haben an ihren Unterrichtstagen 4 Stunden Unterricht (8:10
– 11:40)
Die Kinder der Klassen 3 und 4 haben an ihren Unterrichtstagen 5 Stunden Unterricht (8:10
– 12:40)

-

-

Zwischen den Präsenztagen in der Schule wird es Aufgaben für den Distanzunterricht geben.
Diese sind zu Hause zu erledigen. Eine zusätzliche Selbstlernzeit im Nachmittagsbereich
wird es noch nicht geben.

-

An den Präsenztagen wird hauptsächlich Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet. Wir haben uns entschlossen, auch Englisch mit einer Stunde pro Gruppe im Präsenzunterricht zu erteilen.
Die übrigen Fächer finden weiterhin komplett in Distanz statt. Die Aufgaben dazu finden Sie
auch weiterhin auf dem Padlet oder über Schoolfox.

-

-

Für die Tage des Distanzunterrichts (Unterrichtstage zu Hause) besteht die Möglichkeit, die
Kinder an der pädagogischen Notbetreuung in der Schule anzumelden, wenn es Ihnen nicht
möglich ist, dass Ihre Kinder zu Hause arbeiten. Dazu muss ebenfalls der Antrag aus der
Anlage ausgefüllt und per Mail oder Schoolfox bis Donnerstag, 18.2. 13:00 geschickt werden.
Hier kann nun jedoch gar nicht mehr auf Onlineangebote, wie z.B. das Padlet/Anton APP
zugegriffen werden, da wir mit diesen Kindern in keinen Klassenraum mehr gehen können,
weil dort Präsenzunterricht stattfindet.

-

Laut Schulmail wird noch kein regulärer OGS Betrieb angeboten. Für die Unterrichtstage in
der Schule besteht die Möglichkeit, die Kinder an der pädagogischen Notbetreuung im Anschluss an den Unterricht anzumelden, wenn Sie beispielsweise durch Ihre Arbeitszeiten
längere Betreuungszeit benötigen. In diesem Fall wird es dazu kommen, dass Ihr Kind dann
in eine andere Kontaktgruppe wechseln muss und sich dadurch die Anzahl an Kontakten
erhöht. Dazu muss ebenfalls der Antrag aus der Anlage ausgefüllt und per Mail oder Schoolfox bis Donnerstag, 18.2. 13:00 geschickt werden.

Aktuell gibt es noch keine neuen Hygienevorgaben sowie die Vorgaben für die Maskenregelung,
damit ist erst Anfang der kommenden Woche zu rechnen, so dass wir Sie dann noch einmal darüber
informieren werden.
Auch werden wir Sie über Änderungen/Erweiterungen zu den Vorgaben oder bei Umsetzungen für
den schulischen und OGS Alltag kurzfristig informieren.
Wie lange der Wechselunterricht stattfinden wird, können wir noch nicht sagen. Die Perspektive der
Landesregierung ist, dass wir in den kompletten Präsenzunterricht wechseln, wenn die Inzidenz in
NRW längerfristig unter 50 liegt.
Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink

