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15. Januar 2021 
Liebe Eltern, 

mit diesem Brief informiere ich Sie über den derzeitigen Stand der Planungen: 

 Vorgesehen ist der Wechselunterricht ab 25.1.21 – ob er dann schon beginnen kann, 

erfahren wir aber leider erst kurzfristig. Die Regelung zum Wechselunterricht wird aber auch 

bei einem späteren Start bestehen bleiben, es sei denn, es treten Neuerungen in Kraft, die 

wir Ihnen immer zeitnah über die Homepage und per Brief/Mail mitteilen. 

 Der Wechselunterricht findet im täglichen Wechsel statt, wir teilen jede Klasse in Gruppen (A 

und B) auf. Wir versuchen, Geschwisterkinder am selben Tag einzubestellen, können aber 

nichts versprechen – wir haben auch andere organisatorische Rahmenbedingungen zu 

beachten (Bus, Mensa,…). Die Klassenleitungen informieren Sie über die Aufteilung. 

 An Fernunterrichtstagen können Kinder weiterhin in der Notbetreuung (wie gehabt bis 

Freitag der Vorwoche über info@gs-schweich.de) angemeldet werden, allerdings müssen wir 

aus Platzgründen die Jahrgänge mischen. 

 Grundsätzlich ist bis Ende Januar die Präsenzpflicht aufgehoben – wenn Sie also nicht 

wollen, dass Ihr Kind in die Schule kommt, können Sie es zu Hause halten (wir brauchen dazu 

die Rückmeldung mit Ihrer Unterschrift). Wir können den Kindern zu Hause allerdings keinen 

Fernunterricht anbieten – Sie müssten sich um die Unterrichtsinhalte selbst bemühen, wie 

das im Krankheitsfall auch gehandhabt wird. 

 Die Busse fahren wie gewohnt. 

 Es gilt noch immer: Maskenpflicht auf dem Schulhof, im Gebäude und während des 

Unterrichts auch für die Kinder! 

Für Ganztagsschüler*innen: 

 Alle zeugnisrelevanten Fächer finden am Vormittag statt. 

 Am Nachmittag gibt es kleinere Projekte/Angebote in der festen Gruppe, auch in der AG-Zeit. 

 Sie können aufgrund des Aussetzens der Präsenzpflicht entscheiden, ob ihr Kind ganztags (bis 

16 Uhr, kein Mittagessen im Januar, Busse fahren wie im Normalbetrieb), nur am Vormittag 

oder gar nicht zum Unterricht in der Schule erscheinen. Melden Sie uns im Falle des 

Aussetzens der Präsenz (halb oder ganz) dies unbedingt mit Unterschrift zurück – vielen 

Dank! 

Herzliche Grüße   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rückmeldung zum Wechselunterricht 

 

Name des Kindes: _________________________________________________                 Klasse: _____ 
 

Hiermit bitte ich bis auf Weiteres um Befreiung meines Kindes vom Präsenzunterricht 

⃝ ganztags     ⃝ nur am Nachmittag (Befreiung ab    ⃝ 13.00 Uhr      ⃝ 14.00 Uhr) 

 

__________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
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