
Liebe Eltern, 

ab Montag, den 22. Februar 2021, wird der Unterricht für Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgangsstufen der Primarstufe in Form eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder 

aufgenommen. Dabei sollen alle Kinder möglichst im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht 

erhalten, und es sind konstante Lerngruppen zu bilden. Die Entscheidung über die konkrete 

Ausgestaltung des Wechselmodells trifft die Schule. Für die Kinder, für die die Eltern an den Tagen 

des Distanzunterrichtes keine Betreuung ermöglichen können, ist eine pädagogische Betreuung, nach 

vorheriger Anmeldung in der Schule gewährleistet. Das Angebot steht Kindern mit einem OGS- bzw. 

Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb üblichen Zeiten zur Verfügung. Kinder, die keinen 

Betreuungsplatz in der OGS oder VGS haben, können bei besonderer Dringlichkeit nur während der 

Unterrichtszeit betreut werden.  

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir als Schule gehalten sind die Anzahl der 

Kinder, im Sinne eines verantwortungsvollen Infektionsschutzes, im Gebäude so gering wie 

möglich zu halten. Deshalb bitten wir Sie eindringlich, sowohl das Angebot der VGS, der OGS als 

auch das Angebot der Notbetreuung nur in dringenden Fällen zu nutzen. Bei einem gleichzeitigen 

Präsenzunterricht sind unsere personellen und räumlichen Möglichkeiten stark eingeschränkt. 

Daher bitten wir Sie dringend, Ihren Bedarf genau abzuwägen. 

 

Unsere Festlegung: 

1) Präsenzunterricht: 

 Jedes Kind hat innerhalb von zwei Wochen 5 Präsenztage.  

 Dabei hat es in der einen Woche drei Tage, in der anderen Woche zwei Präsenztage.  

 Wir haben die Kinder in zwei Gruppen geteilt, eine rote und eine blaue Gruppe. In welcher 

Gruppe Ihr Kind sein wird, und wann es seine Präsenztage hat, erfahren Sie bis Donnerstag 

über die Klassenlehrer/-in einer gesonderten Email. 

 Geschwisterkinder sind immer am gleichen Tag im Präsenzunterricht. 

 In diesen Zeiten findet der Unterricht hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht statt. 

 die Jahrgänge 1 und 2 haben von 8.00h bis 11.35h Unterricht,  

 die Jahrgänge 3 und 4 haben von 8.00h bis 12.35h Unterricht. 

 Nach wie vor gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude für alle Personen 

eine Maskenpflicht. 

Ausnahmen: 

 Kinder sitzen fest an ihrem Platz im Klassenraum 

 Kind befindet sich nach Unterrichtsschluss in einer festen Betreuungsgruppe 

 

2)  OGS/ VGS 

 

Für die Präsenztage Ihres Kindes gilt: 

 

 Die Kinder, die einen OGS- oder VGS-Platz haben, können bei  besonderer Dringlichkeit 

nach dem Unterricht in ihre Gruppe gehen, die von ihrem/r Erzieher/in beaufsichtigt wird.  



 Tragen Sie hierzu bitte Ihren Betreuungsbedarf in das Formular Bedarfsabfrage für die 

Präsenz- und Distanztage ein, und melden Sie dies unter der Ihnen bekannten E-Mail 

Adresse an die Klassenlehrer zurück. 

 

 

3) Notbetreuung 

An den Tagen des Distanzunterrichts: 

 Falls  Ihr Kind an den Tagen des Distanzlernens dringend in der Schule betreut werden muss, 

da Sie zu Hause auf keinen Fall eine Betreuung gewährleisten können, melden Sie uns dies 

ebenfalls auf dem Formular Bedarfsabfrage für die Präsenz- und Distanztage zurück. 

 

Verwenden Sie für die Rückmeldung bitte den in der Anlage angehängten Bogen und sende diesen 

bitte bis Morgen, Donnerstag, 18.02.2021 bis 13:00 Uhr an die Klassenlehrer unter der Ihnen 

bekannten E-Mail Adresse zurück. 

  

Wir hoffen, dass wir mit diesem Modell ab Montag, den 22.02. erfolgreich in den Wechselunterricht 

für die nächsten 2 Wochen starten können. Die nächsten Entscheidungen werden von der Politik 

Anfang März getroffen. Sobald wir neue Informationen erhalten, werden wir Sie entsprechend 

informieren.  

Das Team der Gutenberg-Schule freut sich schon an den Präsenztagen auf Ihre Kinder.  

An dieser Stelle auch nochmal ein herzlicher Dank für Ihr Verständnis und die tolle Unterstützung im 

Homeschooling. 

 

Liebe Grüße 

Peter Goerdt und Antje Ehrhardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


