
 

 

Liebe Eltern, 17.02.2021 

 

die Vorgaben sehen vor, dass ab 22.02.2021 der Unterricht für Schülerinnen und Schüler der 

Grundschulen in Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht aufgenommen wird. 

Wir haben uns dafür entschieden, die Klassen in zwei Gruppen einzuteilen. Die Klassenlehrerinnen 

versuchen dabei vorrangig Geschwisterkinder zu berücksichtigen. Ein weiterer Aspekt sind 

Freundschaften. Sollte Ihr Kind nicht mit der besten Freundin/dem besten Freund in einer Gruppe sein 

haben wir die große Hoffnung, dass in zwei Wochen bei momentan sinkendem Inzidenzwert, alle Kinder 

wieder gleichzeitig im Unterricht sind. 

Somit haben ab nächster Woche vorerst immer ca. 12 -13 Kinder einer Klasse gemeinsam Unterricht.  

In welcher Gruppe ihr Kind beschult wird, teilt Ihnen die Klassenlehrerin Ihres Kindes mit. 

Gruppe A kommt immer am Montag, Mittwoch und zusätzlich am Freitag (1. Woche, 26.2.21) in die Schule 

Gruppe B kommt immer am Dienstag, Donnerstag und zusätzlich am Freitag (2.Woche, 5.03.21) in die 

Schule 

Die Kinder haben an diesen Tagen immer vier Stunden Unterricht. 

Die Fächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht stehen im Vordergrund des Präsenzunterrichts. 

Von den Fächern Englisch und Sport findet jeweils eine Stunde im Präsenzunterricht, eine Stunde auf 

Distanz (im Lernplan enthalten) statt. 

Eine Stunde Kunst und eine Stunde Religion findet in der Woche statt, in der die Gruppe drei Tage 

anwesend ist. 

Der Musikunterricht findet auf Distanz durch ein Angebot auf dem Lernplan statt. 

Es bleibt weiterhin beim offenen Anfang von 7:45 bis 8:00 Uhr. 

Die Hofpause findet versetzt statt, so dass sich immer nur ca. 50 Kinder (gemeinsam 1. und 2. Schuljahr 

und gemeinsam 3. und 4. Schuljahr) auf dem Schulhof aufhalten. 

 

Hausaufgaben werden nicht extra auf dem Lernplan ausgewiesen. Die Kinder im 1. und 2. Schuljahr 

können nachmittags 30 Minuten und im 3. und 4. Schuljahr 45 Minuten zusätzlich arbeiten. 

Wichtig ist, dass alle Pflichtaufgaben bis freitags erledigt sind. 

Es finden am Distanztag keine Videokonferenzen statt. Die Lehrkräfte befinden sich im Unterricht der 

anderen Gruppe, so dass die Kinder selbstständig am Lernplan arbeiten sollen. Fragen können dann 

bereits am nächsten Tag im Präsenzunterricht beantwortet werden. 



Kinder, die einen OGS-bzw. Betreuungsvertrag haben können nach dem Präsenzunterricht in den 

Ganztag/Kleine Betreuung. Bitte teilen Sie uns bis Donnerstag, 18.02.2021 mit, wenn Sie davon Gebrauch 

machen möchten. Sollten Sie die Anmeldung bereits über das Anmeldeformular für die Notbetreuung 

gemacht haben müssen Sie nichts weiter unternehmen. 

Kinder mit einem Ganztagsvertrag können am Präsenztag bis 16 Uhr betreut werden, Kinder die in der 

„kleinen Betreuung“ sind können bis 13:30 Uhr betreut werden. Zusätzlich findet auch die Frühbetreuung 

ab 7:30 Uhr statt. 

˃ Füllen Sie bitte dazu das Formular „Betreuung am Präsenztag“ aus. 

 

Kinder, die keinen OGS-bzw. Betreuungsvertrag haben müssen die Anmeldung zur Notbetreuung 

ausfüllen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind in diesem Fall nur von 7:45 bis 11.35 Uhr betreut werden kann. 

˃ Füllen Sie bitte dazu das Formular „Anmeldung zur Betreuung eines Kindes während des 

Distanzunterrichts“ aus. 

Die Kinder werden in der Betreuung in feste Gruppen eingeteilt. Diese bestehen jedoch aus Kindern 

unterschiedlicher Klassen, da es personell und räumlich nicht möglich ist, die Kinder klassenweise zu 

betreuen. Es besteht jedoch auch hier die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn der 

Abstand nicht eingehalten werden kann. 

Auf dem Schulgelände und in den Klassen (wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann) besteht 

weiterhin die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin einen 

Mund-Nasen-Schutz mit. Das Tragen einer Alltagsmaske ist weiterhin ausreichend. 

Auch besteht weiterhin die Vorgabe die Räume gut zu durchlüften. Bitte bedenken Sie dies bei der Wahl 

der Kleidung für Ihr Kind. 

Sobald wir neue Vorgaben seitens des Schulministeriums bekommen, teilen wir Ihnen diese mit. Vorerst 

planen wir bis zum 5. März. Wir können das Wechselmodell jedoch jederzeit verlängern oder –was wir 

hoffen- in den kompletten Präsenzunterricht übergehen. 

Wir freuen uns sehr, unsere Schülerinnen und Schüler in der nächsten Woche wiederzusehen!! 

 

Im Namen des gesamten Teams der Rottsieper Höhe, 

 

Annika Benner 

Schulleiterin 

 


