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11. Februar 2021 
Liebe Eltern, 

wie Sie sicher schon erfahren haben, ist auf Landesebene eine Entscheidung zur schrittweisen 

Öffnung der Schulen getroffen worden. Folgende Informationen dazu: 

 Der Wechselunterricht startet ab 22.1.21 – die Gruppeneinteilung (A und B) bleibt bestehen. 

Für angemeldete Kinder findet die Betreuende Grundschule an ihrem Präsenztag statt. 

 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. Um nicht über die Kapazitätsgröße zu kommen, 

bitten wir eindringlich darum, dass nur im absoluten Notfall darauf zurückgegriffen wird. 

 Am Vormittag besteht Präsenzpflicht, am Nachmittag ist sie aufgehoben.  

 Die Busse fahren wie gewohnt. Im Bus muss eine medizinische Maske/FFP2-Maske getragen 

werden. 

 Es gilt auch in der Schule noch immer: Maskenpflicht auf dem Schulhof, im Gebäude und 

während des Unterrichts auch für die Kinder! Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur 

mit einem ärztlichen Attest möglich. Kurze Maskenpausen können im Klassenzimmer 

stattfinden, wenn alle Kinder auf ihren Plätzen sitzen und nicht sprechen (also während der 

Stillarbeit). 

Für Ganztagsschüler*innen: 

 Alle zeugnisrelevanten Fächer finden am Vormittag statt; sollte dies aus organisatorischen 

Gründen nicht möglich sein, erhalten befreite Kinder andere Lernmöglichkeiten als Aufträge 

für zu Hause. 

 Das Mittagessen ist für Februar vermutlich noch nicht möglich; Im März kann es 

möglicherweise wieder angeboten werden.  

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

Zeit. 

 Melden Sie Ihr Kind bitte über den nachfolgenden Rückmeldeabschnitt bei der Klassenleitung 

ab, wenn Sie keinen Nachmittagsunterricht wünschen. 

Herzliche Grüße   

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

Rückmeldung zum Wechselunterricht im Februar/März 

 

Name des Kindes: _________________________________________________                 Klasse: _____ 
 

Hiermit bitte ich bis auf Widerruf bzw. solange die Präsenzpflicht am Nachmittag ausgesetzt ist um 

Befreiung meines Kindes vom Unterricht nach 12.00 Uhr (für Klasse 1 und 2) bzw. nach 13.00 Uhr (für 

Klasse 3 und 4).  
 

__________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 
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