
Präsenztage im Wechselmodell 
 

Liebe Eltern,  
 
 
wir freuen uns darauf, die Kinder nach 7 Wochen Distanzlernen wieder zu sehen und 
 
Präsenzunterricht ab dem 22.02.21 anbieten zu dürfen.  
 
 
Es wird eine große Herausforderung für uns alle werden, Präsenz- und Distanzunterricht 
und Notbetreuung verlässlich miteinander zu verbinden.  
 
 
Heute können wir Ihnen noch keine detaillierten  Informationen zum Stundenplan geben, 
gehen aber davon aus, dass jedes Kind an zwei festen Wochentagen zum Unterricht kommt  
und Ganztagskinder danach auch eine OGS-Zeit bis max. 15 Uhr haben werden. 
 
 
Immer eine Teilgruppe aller 4 Jahrgänge wird an einem Tag in der Schule sein, die anderen 
Teilgruppen sind dann im Distanzlernen. Bitte beachten Sie, dass wir zeitversetzt starten und 
enden müssen: 
 
 
8:00 – 11:40 Uhr Stufen 1 und 2 
 
8:15 – 12:00 Uhr Stufen 3 und 4 
 
 
Die Kinder kommen bitte pünktlich und dürfen alle Zugänge zum Schulgelände mit Maske 
nutzen. 
 
In der Wartezone gilt die Abstandsregel und begleitenden Personen verlassen bitte umge-
hend das Schulgelände (keine Eltern in der Wartezone). 
 
Jedes Kind trägt eine medizinische Maske und hat eine weitere medizinische Maske im Tor-
nister, da wir zu jeder Zeit Mund und Nase bedecken müssen. 
 
 
Wir werden dann auch eine Betreuung ohne Frühdienst anbieten. Diese wird in Jahrgangs-
teams ab 8:00 Uhr organisiert werden müssen. Da unsere Plätze aufgrund der Personalsitua-
tion und der räumlichen Gegebenheiten sehr begrenzt sind, müssen wir Sie bei Engpässen 
voraussichtlich bitten, eine Bescheinigung des Arbeitgebers vorzulegen, die nachweist, dass 
Sie Ihr Kind nicht zu Hause betreuen können, weil Sie zur Arbeitsstätte fahren müssen. 
 
 
Das Ministerium spricht von konstanten Lerngruppen: Konkret für das Kirchfeld bedeutet 
dies, dass sowohl vormittags als auch nachmittags mindestens 16 Gruppen räumlich, wie 
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personell zu besetzen sind. Zusätzlich werden Kinder vor Ort in 4 gemischten Jahrgangsgrup-
pen betreut, deren häusliche Betreuung aus beruflichen Gründen nicht möglich ist. 
 
Sollte Ihr Kind im Jahrgangsteam betreut werden müssen, ist dies der Schule mit dem 
Formular bis spätestens Freitag, 19.02.21 um 8:00 Uhr anzuzeigen. 
 
 
Kinder, die nicht im Ganztag sind, haben keinen Anspruch auf eine Betreuung am 
Nachmittag. 
 
 
Dies sind nur erste Hinweise. Wir müssen Sie aktuell noch um Geduld bitten. Genaue 
Informationen erhalten Sie am Mittwoch, 17.02.21 über die Klassenleitung Ihres Kindes. 
 
 
Wir hoffen, dass die getroffenen Regelungen von ALLEN gemeinsam getragen werden und 
wir nicht kurzfristig von zusätzlichen Distanzphasen für einzelne Gruppen Gebrauch machen 
müssen. Vergleichen Sie bitte nicht Schulen untereinander, da die vorhandenen Ressourcen 
sehr unterschiedlich sind. 
 
 
Vielen Dank und herzliche Grüße vom gesamten Kirchfeldteam. 
 
Gemeinsam schaffen wir das !!! 


