
 

 

 

 

 

 

 

04.03.2021 

Liebe Eltern, 

nun dürfen ab der kommenden Woche auch die Schüler*innen der 4., 5. und 6. Klassen im Wechselmodell 

in die Schule kommen. Wir freuen uns wirklich sehr, endlich wieder vor Ort in Präsenz unterrichten zu 

dürfen. Natürlich ist das mit der halben Klasse noch kein normaler Betrieb, aber es sind wieder vielfältigere 

Herangehensweisen möglich und vor allem können auch die Schüler*innen untereinander in den sozialen 

Austausch gehen. Dass für Sie als Eltern nur die Hälfte gewonnen ist, ist uns bewusst. Auch wenn wir den 

Fokus jetzt wieder auf die Gestaltung des Unterrichts in der Schule richten, werden wir dennoch die 

Zwischentage durch Aufgaben und Anleitung mitbedenken und mitausstatten. Wir hoffen, dass Sie dadurch 

das Thema Schule wieder ganz in unsere Hände legen können. Sollten Sie die Entscheidung treffen, Ihr/e 

Kind/er weiterhin im saLzH behalten zu wollen oder zu müssen, sprechen Sie bitte mit der Klassenlehrerin 

bzw. dem Klassenlehrer die Möglichkeiten der Anleitung und Kontaktaufnahme ab. 

Das Wechselmodell finden Sie im Anhang. 

Am 8.3.2021 beginnt eine A-Woche. Da wir durch den Feiertag erst am Dienstag mit dem Schulbetrieb 

beginnen, kommen die Kinder der Gruppe B an diesem Dienstag, am 9.3.2021, zur Schule und dürfen für 

die Klassenstufen 4-6 den Auftakt machen. 

Notbetreuung 

Wenn Sie Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie diesen Bedarf bitte bei Frau Kurzke an 

(kurzke@wsba.de). 

Im Sinne des Infektionsschutzes ist es hilfreich, wenn Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung schicken, 

wenn dieses unabdingbar nötig ist. 

Hygienekonzept 

Unser Hygienekonzept für das Wechselmodell hänge ich Ihnen noch einmal an. Es hat sich nur in dem 

Punkt verändert, dass ab dem 9.3.2021 der Schwimmunterricht wieder beginnt. Für den Betrieb vor Ort 

gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen und auch im Außenbereich, 

wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Bitte geben Sie Ihren 

Kindern ausreichend Masken mit. Diese sollten gut sitzen, d.h. an der Haut anliegen. Stoffmasken sind 

diesbezüglich oftmals besser als die OP-Masken. 
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Leistungsbewertung 

Zur Leistungsbewertung erwarten wir noch Vorgaben des Senats, denen ich nicht vorgreifen möchte. Wir 

wissen jedoch bereits, dass eine Klassenarbeit weniger in diesem Schuljahr geschrieben werden muss 

(statt vier im Schuljahr nur drei in diesem Schuljahr). Das entlastet uns zeitlich und gibt uns die Möglichkeit, 

neben der inhaltlichen Stoffvermittlung auch den sozialen Bedürfnissen der Kinder entsprechen zu können. 

Unterrichtsausfall 

Unsere Personaldecke ist sehr dünn. Wir müssen mit Unterricht und Notbetreuung zwei Bereiche parallel 

voll bedienen und haben keine personellen Reserven. Sollte Unterricht in den Randstunden ausfallen 

müssen, benachrichtigen wir Sie. Wenn es für Sie möglich ist, schicken Sie Ihr/e Kind/er entsprechend 

später oder lassen sie früher nach Hause zurückkehren. Wenn es gar nicht anders geht, werden wir Ihre 

Kinder in der Notbetreuung bis zum geplanten Unterrichtsbeginn bzw. Unterrichtsende betreuen und 

selbstverständlich nicht unversorgt lassen. 

Frühstückspause - draußen 

Wir werden im Schulvormittag die Frühstückspause, die es im Anschluss an die 2. Unterrichtsstunde gibt, 

nach draußen verlagern. Bitte beschriften Sie die Behältnisse, in denen Sie den Kindern das Frühstück 

mit in den Unterricht geben, denn wir werden diese klassenweise während der Hofpause draußen 

verwahren und zu Beginn der 3. Std. wieder in den Klassenraum bringen. 

Mittagessen 

Wir bieten selbstverständlich für alle Kinder innerhalb der Notbetreuung (im Schulhort) oder nach 

Unterrichtsschluss (im Haupthaus) ein Mittagessen an. Bei der Entscheidung, ob Ihr Kind im Anschluss an 

den Unterricht noch hier vor Ort essen soll, bedenken Sie bitte, dass dieses die Situation mit dem höchsten 

Ansteckungsrisiko ist, denn beim Essen kann man keine Maske tragen. Wenn Sie das Essen außerhalb 

der Notbetreuung hier im Haupthaus wünschen, melden Sie dieses bitte bei unserem Caterer für die 

entsprechenden Tage an: 

o.alduk-holtz@jdl.gmbh 

 

Mit Ihren Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in diese nächste Etappe! Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Magdalena Ohlendorf 
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