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Liebe Eltern, 

leider gibt es bislang noch kein aktuelles Schreiben aus dem Kultusministerium. Nachdem 

wir gestern Lehrerkonferenz hatten, möchten wir Ihnen heute unseren derzeitigen 

Planungsstand mitteilen, damit auch Sie für Ihre Planungen genügend Vorlauf haben. Sollten 

sich in den nächsten Tagen in einem aktualisierten Hygieneplan noch Neuerungen ergeben, 

werden wir Sie selbstverständlich gleich informieren.  

Bereits vor den Herbstferien haben Sie unseren Plan für einen möglichen Wechselunterricht 

erhalten. Dieser Plan kommt nun so ab dem 22.02.2021 zum Einsatz. Zur Sicherheit finden 

Sie ihn nochmal im Anhang. Ebenso haben Sie eine Aufteilung nach Gruppe I und II von der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes erhalten. Bitte beachten Sie auch alle evtl. veränderten 

Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts Ihres Kindes. 

Von Montag bis Donnerstag liegt der Unterricht in der Hand der jeweiligen Klassenlehrerin 

Ihres Kindes. Den Unterricht am Freitag werden die Fachlehrkräfte übernehmen, so dass 

dann auch Kunst, Musik, Sport (wenn möglich), Englisch oder vielleicht Religion/Ethik 

stattfinden kann. Hier wird wöchentlich geplant. 

Sie haben sich und wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie ein sinnvoller Start in den 

Wechselunterricht an unserer Schule aussehen kann. Wir wollen Ihnen hier unsere 

Überlegungen transparent nachvollziehbar machen: 

• Als jahrgangsgemischte Schule sind wir mit einem offiziellen Schreiben der 

Regierung gehalten, auch im Falle eines Wechselunterrichts jahrgangsgemischt zu 

unterrichten. 

• Unsere Planung stieß im Herbst auf große Zustimmung in der Elternschaft, da es 

durch die Beibehaltung der Jahrgangsmischung möglich ist, Geschwisterkinder so 

zusammenzufassen, dass an den Präsenztagen alle Kinder einer Familie Unterricht 

haben. 

• Durch unser gut funktionierendes Konzept des Distanzunterrichts sagen alle 

Klassenlehrkräfte übereinstimmend, dass in allen Jahrgangsstufen die anstehenden 

Inhalte bearbeitet und geübt werden konnten und sich auch unsere Viertklässler 

keine Sorgen vor dem Übertritt wegen des veränderten Unterrichts durch die 

Coronapandemie machen müssen. 

• Der Kontakt zu jedem einzelnen Kind war sehr eng, so dass den Lehrkräften der 

Lernstand des einzelnen Kindes bekannt ist – reflektiert in den 

Lernentwicklungsgesprächen, die in der letzten Woche stattgefunden haben. 

• Unser Konzept des Wechselunterrichts bietet die Chance von Kleinstgruppen in den 

Differenzierungsstunden, so dass auf jedes Kind weiterhin individuell eingegangen 

werden kann. 

• Wir haben uns seit Beginn des Schuljahres viele Gedanken gemacht und Ideen zum 

kooperativen Lernen auch mit Abstand gesammelt. 



• Für die Vorbereitungszeit der Lehrkräfte haben wir einen guten gemeinsamen Weg 

gefunden, der möglichst ökonomisch ist, wenngleich für eine Klassenlehrkraft einer 

Jahrgangsmischung in diesen Zeiten die Arbeit in jedem Modell deutlich 

umfangreicher ist. 

• Sollten wir übereinstimmend nach einer ausreichenden Erfahrungsphase zu der 

Überzeugung kommen, dass Änderungen sinnvoll sind, können wir diese vornehmen. 

In den Tagen, in denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, bieten wir eine Notbetreuung 

an, allerdings muss diese deutlich eingeschränkter sein, da weniger Lehrerstunden dafür zur 

Verfügung stehen. Die Notbetreuung am Freitag wird die Mittagsbetreuung übernehmen. 

Wenn es für Sie nicht anders möglich ist, die Betreuung Ihres Kindes an den beiden Tagen 

des Distanzlernens zu gewährleisten, kann Ihr Kind selbstverständlich in die Notbetreuung 

kommen. Bedenken Sie dabei bitte auch, dass eine Trennung nach Klassengruppen, wie sie 

für den Unterrichtsalltag als Hygienemaßnahmen umgesetzt wird, dort nicht mehr möglich 

ist.  

Und noch eine Bitte: Am Freitag hätten alle Kinder, die in Hort oder Mittagsbetreuung 

angemeldet sind, Anspruch auf eine Betreuung. Da wir aber am Freitag alle Kinder in die 

Schule holen, würde das bedeuten, dass die beiden Betreuungseinrichtungen sehr voll 

wären. Deshalb bitten wir für die Mittagsbetreuung nach Absprache mit dem Träger, der 

Gemeinde Bubenreuth, darum, dass am Freitag nur die Kinder, die auch in der Notbetreuung 

angemeldet sind, die Mittagsbetreuung besuchen. In dringenden Fällen, in denen sich keine 

andere Betreuungsmöglichkeit bietet, nehmen Sie bitte Rücksprache mit Frau Horneber. Für 

den Hort klären Sie das bitte dort mit den Verantwortlichen. 

Bitte beantworten Sie zum Bedarf der Notbetreuung die anhängende ESIS-Abfrage 

und geben Sie eine Rückmeldung auch, wenn Sie keine Notbetreuung benötigen. 

Nun hoffen wir auf einen gesunden, erfolgreichen Start in den Wechselunterricht am 

21.02.2021. 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 

Martina Zippelius-Wimmer Dorothea Haußmann 

Rektorin Konrektorin 
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