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Lübbecke 16.02.2021  

Liebe Eltern, 
 

Ab Montag, 22.02.2021 verändert sich das Unterrichtsgeschehen erneut. Für die 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen der Primarstufe findet dann der Unterricht in 

Form eines Wechselmodells statt, das heißt, die Kinder erhalten möglichst im selben Umfang 

Präsenz- und Distanzunterricht. Dabei sind konstante Lerngruppen zu bilden (Aufteilung der 

Klasse in Gruppe A und Gruppe B) und folgende Rahmenvorgaben zu beachten: 

o Für das gesamte aus Präsenz- und Distanzunterricht bestehende Unterrichtsangebot 
gelten auch im Wechselmodell die jeweiligen Stundentafeln und Kernlehrpläne. 

o In den Präsenzphasen des Unterrichts sollte nach Möglichkeit der Unterricht in Deutsch, 
Mathematik sowie der Sachunterricht im Vordergrund stehen. Grundsätzlich können 
jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Corona Schutzvorschriften alle Fächer sowohl 
im Präsenz- als auch im Distanzunterricht erteilt werden. 

o Die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung des Wechselmodells trifft die 
Schulleitung.  

o Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen des Distanzunterrichtes 
keine Betreuung ermöglichen können, ist eine pädagogische Betreuung in den Räumen 
der Schule zu gewährleisten. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. 

o Das Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb 
üblichen Zeiten zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann sie im 
Rahmen der Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden.  

o Die regelmäßige Teilnahme an den Betreuungsangeboten ist anzustreben.  

o Es sollen auch hier möglichst konstante Betreuungsgruppen gebildet werden, 
Gruppenzusammensetzungen sind zu dokumentieren.  

o Dadurch kann es sein, dass die Kinder, die an den Betreuungsangeboten teilnehmen, 
durch die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung pro Tag zwei feste 
Bezugsgruppen haben. 

o Im Ganztag beschäftigtes Personal anderer Träger kann nach Absprache auch in der 
Begleitung des Distanzunterrichts in den Räumen der Schule bzw. in der pädagogischen 
Betreuung eingesetzt werden. 
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Schulbus 

Der Schulbus wird wieder fahren  

In der Schule 

Die Kinder sammeln sich  wie gewohnt auf dem Schulhof an dem der Klasse zugewiesenen 

Stallplatz und  werden von dort von ihrem Lehrer/ ihrer Lehrerin abgeholt. Im Klassenraum 

waschen sich die Kinder die Hände und setzen sich auf ihren Platz (feste Sitzordnung nach 

Sitzplan) 

Alle Kinder benötigen einen Mund-Nasen-Schutz, der die ganze Zeit getragen 

werden muss. 

Pausen.  

Wir machen wieder zeitversetzte Pausen, sodass sich möglichst wenig Kinder auf dem Hof 

begegnen. 

Unterricht 

Der Unterricht findet überwiegend beim Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin statt, um 
einen häufigen Lehrerwechsel zu vermeiden. In einigen Klassen stehen die Lehrkräfte nicht 
mit ausreichend Stunden für den angebotenen Unterricht zur Verfügung, dort ist ein 
Lehrerwechsel unumgänglich. Da die Erteilung von Fachunterricht (z.B. Sport, Musik, 
Englisch, Religion) mit einem häufigen Lehrerwechsel verbunden ist, den wir vermeiden 
wollen, liegen die unterrichtlichen Schwerpunkte bei den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Sachunterricht. 

Notbetreuung 

Kinder, die nicht im Präsenzunterricht sind, können von der 1.-4. Stunde in die 

Notbetreuung. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. 

 

Dieses Wechselmodell läuft zunächst bis zum 05.03.2021, ggf. verlängert es sich. Hierüber 

werden Sie natürlich informiert. 

Wir alle freuen uns, dass wir die Kinder wieder sehen, eine Schule ohne Kinder ist gar nicht 

schön. 

Herzliche Grüße 

Martina Teske   

Rektorin 

 


