
 

 12.02.2021 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Jahrgänge 5 und 6, 
 
wie Sie unseren letzten Informationen entnommen haben, werden die Jahrgänge 5 
und 6 ab dem 22.02.2021 in das Wechselmodell übergehen. Dies bedeutet, dass Ihr 
Kind wochenweise entweder von der 1. bis zur 4. Stunde im Präsenzunterricht in der 
Schule ist und von der 5. bis zur 6. Stunde (oder 8. Stunde) im Distanzunterricht (Wo-
che A) oder eben umgekehrt (Woche B). Die Gruppenzugehörigkeit hatten wir bereits 
schriftlich mitgeteilt. (Sollten Sie hier noch Fragen haben, können diese durch die Klas-
senlehrkräfte beantwortet werden!). Wir werden am 22.02.21 mit einer A-Woche star-
ten, was bedeutet, dass alle A-Kinder von der 1. bis zur 4. Stunde hier anwesend sind 
und alle B-Kinder zur 5. Stunde (12.35 Uhr) bis zur 6. Stunde oder montags und don-
nerstags bis zur 8. Stunde hier im Präsenzunterricht sind. Ein Mittagessen in der 
Mensa wird es nicht geben.  
 
Als Schule sind wir aufgefordert, auch eine sogenannte Notbetreuung zur Verfügung 
zu stellen, in der die Kinder betreut werden, die sich im Distanzunterricht befinden. 
Also: 

 in der A-Woche die B-Kinder von 7.30 Uhr bis 12.35 Uhr und die A-Kinder von 
11.45 Uhr bis 14.05 Uhr bzw. 15.55 Uhr 

 in der B-Woche die A-Kinder von 7.30 Uhr bis 12.35 Uhr und die B-Kinder von 
11.45 Uhr bis 14.05 Uhr bzw. 15.55 Uhr 

 
Sicherlich haben Sie Verständnis dafür, dass diese Betreuung nicht durch pädagogi-
sches Personal erfolgen kann, da sich unsere Lehrkräfte ausnahmslos in dieser Zeit 
im Präsenz- oder Distanzunterricht befinden. Daher wird es tatsächlich eine Betreuung 
sein, was bedeutet, dass eine erwachsene Ansprechperson anwesend ist. Auch die 
räumliche Situation ist durch die Hygienevorgaben und die Anwesenheit von zwei wei-
teren Jahrgängen im Haus angespannt.  
 
Ich bitte Sie daher, sehr genau abzuwägen, ob Sie tatsächlich von dieser Betreu-
ungssituation Gebrauch machen müssen.  
 
Um besser planen zu können, bitte ich Sie schon jetzt um eine Rückmeldung hinsicht-
lich des Bedarfs – auch wenn noch nicht sicher feststeht, ob das Wechselmodell für 
Jahrgang 5 und 6 auch umgesetzt wird. 
Bitte füllen Sie die zweite Seite dieses Briefes aus und lassen sie der Klassenlehrkraft 
bis zum 19.02.2021 zukommen. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung im Dis-
tanzunterricht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S. Hofmann, Schulleiterin 
  



Notbetreuung Februar 2021 
 
 
Name des Kindes: ________________________________________________ 
 
Klasse: ________________ 
 
 
 Ich benötige täglich Notbetreuung sowohl im Vormittags- als auch im Nachmit-

tagsbereich. 

 Ich benötige an den folgenden Wochentagen ___________________________ 

Notbetreuung sowohl im Vormittags- als auch im Nachmittagsbereich. 

 Ich benötige täglich Notbetreuung nur im Vormittagsbereich. 

 Ich benötige an den folgenden Wochentagen ___________________________ 

Notbetreuung nur im Vormittagsbereich. 

 Ich benötige täglich Notbetreuung nur im Nachmittagsbereich. 

 Ich benötige an den folgenden Wochentagen ___________________________ 

Notbetreuung nur im Nachmittagsbereich. 

 Mein Kind ist A-Kind 

 Mein Kind ist B-Kind 
 
 
Ein Rücklauf dieses Blattes ist nur erforderlich, wenn Sie das Betreuungsange-
bot in Anspruch nehmen möchten! 
 
 
Name und Rückrufnummer eines Erziehungsberechtigten: 
 
 
________________________________________________________ 
 
 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  
 
 
________________________________________________________ 


