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Wechselmodell an der Grundschule Kruppstraße 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

heute möchte ich Sie über das Wechselmodell an der Grundschule Kruppstraße informieren. Start 

ist, wie vom Ministerium angekündigt, am 22. Februar 2021: 

 

 Grundsätzlich werden alle Klassen in zwei feste Gruppen aufgeteilt. In dieser festen 

Gruppe bleiben die Kinder im Unterrichtsbetrieb. Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen die 

Aufteilung übermitteln. Es besteht zu jedem Zeitpunkt eine Schulpflicht von 8.15 Uhr bis 

zum Ende des Schulvormittags.  

 Unterricht an der Kruppstraße: 

◦ Aus den Erfahrungen des Rotationsmodells im Frühjahr haben wir entschieden, dass es 

für jedes Kind dauerhaft feste Präsenztage (Tage in der Schule) gibt. Die eine Hälfte 

kommt daher immer montags und mittwochs, die andere Hälfte immer dienstags und 

donnerstags. Freitags findet der Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel statt. 

◦ An den anderen Tagen haben die Kinder Distanzunterricht. Jeder bekommt dann einen 

Tagesplan oder arbeitet an einem Wochenplan weiter. Videokonferenzen wird es nur im 

Bedarfsfall geben. Wir werden aber Beratungsstunden für Fragen anbieten, die nicht bis 

zum nächsten Tag warten können. Im Laufe dieser Woche werden wir Sie per Mail 

informieren, wer wann und wie zur Verfügung steht.  

◦ Auch an den Distanztagen besteht jederzeit eine Schulpflicht, sich für Übertragungen 

aus dem Klassenraum, bedarfsgerechte Videokonferenzen oder gemeinsame Online-

Übungsstunden bereit zu halten. 

◦ Die Jahrgangsstufen 1 und 2 haben an den Präsenztagen Montag bis Donnerstag fünf 

Unterrichtsstunden, die Klassen 3 und 4 jeweils 6 Stunden. Freitags haben alle 

Jahrgangsstufen vier Unterrichtsstunden.  

◦ An den Tagen des Distanzunterrichts verteilen wir Aufgaben, die einen Umfang von 

maximal vier Unterrichtsstunden haben. Das können vorbereitende Aufgaben oder 

Übungsaufgaben sein, die vom Schwierigkeitsgrad wie erweiterte Hausaufgaben 

gesehen werden können. Die vier Stunden sind durchschnittlich gedacht. 

◦ Die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht werden im Wechselmodell 

schwerpunktmäßig unterrichtet. Das gilt auch für die Arbeit im Distanzunterricht zu 

Hause. Die anderen Fächer werden trotzdem ihre Berücksichtigung finden. Wir werden 

für jede Klasse einen kleinen internen Stundenplan erstellen, der den 

Klassenlehrer*innen eine gewisse Flexibilität ermöglicht. 

◦ Der Religionsunterricht findet ausschließlich im Distanzunterricht statt. 

◦ Ob wir mit der 3a, 4a und 4b freitags Schwimmen gehen werden, entscheiden wir im 

Laufe der Woche. Neben der Risikoeinschätzung fehlen uns zur Entscheidung noch 

Informationen des Schulträgers und des Sportamtes. 



◦ Grundsätzlich sollen so viele Stunden wie möglich durch die Klassenlehrer*innen erteilt 

werden. Da aber Teilzeiten der Lehrkräfte und Fachqualifikationen zu berücksichtigen 

sind, werden auch andere Lehrkräfte die Klasse Ihres Kindes unterrichten. Wir 

versuchen aber, die Anzahl der zu unterrichtenden Klassen pro Lehrkraft und die Anzahl 

der Lehrkräfte pro Klasse so gering wie möglich zu halten. 

 Die bisherige pädagogische Betreuung (Notbetreuung) bleibt auch im Wechselmodell 

bestehen.  

◦ Die bisherigen Gruppen werden in der bekannten Form fortgesetzt und nach Bedarf 

erweitert.  

◦ Der Umfang der schulischen Betreuung an den Distanztagen beträgt ebenfalls vier 

Unterrichtsstunden.  

◦ Übernommen werden die Gruppen von den Mitarbeiter*innen der Betreuung. Ergänzt 

werden sie bei Bedarf durch beratende Lehrkräfte.  

◦ Sie, liebe Eltern, werden für die Organisation einen festen Ansprechpartner genannt 

bekommen.  

◦ Nur bei Neuanmeldungen muss ein neues Formular ausgefüllt werden. 

◦ Die pädagogische Betreuung halten wir weiterhin flexibel. Wenn Sie die Chance haben, 

Ihr Kind an den Distanztagen selbst zu Hause zu betreuen, dann werden wir Ihnen das 

ermöglichen. In diesem Fall bitten wir vorab um schriftliche Information. 

 Im Anschluss an den Unterricht findet an Präsenztagen, wie gewohnt, die normale 

Betreuung statt. 

◦ Sie können aber entscheiden, ob Sie Ihr Kind direkt im Anschluss nach dem Unterricht 

oder zu den bekannten Zeiten abholen möchten.  

◦ Wenn Ihr Kind direkt nach dem Unterricht gehen soll, dann bitte ich um eine Mail über 

ISERV. In diesem Fall besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstattung des jeweiligen 

Beitrags (Förderverein oder Mittagessen). Das wird mit Sicherheit auch für den von der 

Stadt eingezogenen OGS-beitrag gelten. 

◦ Für die ÜMis gilt weiterhin die flexible Lösung für die Abholung. Wir gehen bei Ihrem 

Kind von den bekannten Abholzeiten aus. 

◦ Für den OGS gelten die Abholzeiten 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr. Sollte sich etwas an den 

bisher bekannten Abholzeiten ändern, dann bitten wir um schriftliche Info. 

 Hygienekonzept: 

◦ Es gelten weiterhin die AHA + L-Regeln: Abstand halten, Hände waschen, Lüften und 

Maske tragen. 

◦ Alle Kinder haben mindestens eine Alltagsmaske zu tragen, die fest über die Nase und 

den Mund gezogen werden muss. Wir werden keine Maske mehr dulden, die nur locker 

über der Nase sitzt. Dann werden wir den Kindern eine Einmal-Ersatzmaske geben und 

die Eltern entsprechend darüber informieren. Am nächsten Präsenztag müssen die 

Kinder dann eine andere, besser sitzende Mund-Nase-Bedeckung mitbringen. 

◦ Die Zeit der Notbetreuung hat gezeigt, dass alle Kinder die Maske den ganzen Tag über 

problemlos tragen können. Die meisten Kinder achten auch schon selbst darauf und 

machen sich gegenseitig darauf aufmerksam. Daher erwarten wir nun auch, dass alle 

Kinder jederzeit die Maske tragen. Das sollte eigentlich zum Schutz aller und zum 

Eigenschutz selbstverständlich sein. Wenn notwendig werden wir über einen 

verbindlichen Schulkonferenzbeschluss diskutieren. 

◦ In den gemeinsamen Hofpausen besteht eine grundsätzliche Maskenpflicht. 
 



◦ Im Betreuungsbereich gilt ein grundsätzliches Maskengebot, da wir dort teilweise mit 

gemischten Gruppen arbeiten. Ausnahme ist selbstverständlich das Mittagessen, dass 

wie schon im 1. Halbjahr getrennt eingenommen wird. 

◦ Im Laufe dieser Woche soll es im Bereich der Masken eine Anpassung in der 

Coronabetreuungsverordnung geben. Ich werde Sie zeitnah unterrichten, ob es 

Änderungen geben wird. 
 

Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass das Betreten des Schulgeländes nur mit 

ausdrücklicher Genehmigung erlaubt ist. Als Ausnahme gilt die Abholzeit für die Kinder der 

Übermittagsbetreuung (ÜMi). Denken Sie bitte auch an Ihr Parkverhalten im Schulumfeld und an 

die Abstände beim Abholen Ihrer Kinder im OGS. 
 

Dieses Wechselmodell gilt ab dem 22. Februar 2021.  Es ist solange gültig, bis eine rechtliche 

Änderung durch das Ministerium erfolgt. 

 
Das Ministerium hat angekündigt, dass bei bestimmten Voraussetzungen die komplette tägliche 

Präsenz wieder angeordnet wird. Sollte dieser Fall eintreten, gilt zunächst bis zu den Osterferien der 

Stundenplan des 1. Halbjahres. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Holger Schwaner 

 

 


