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Info-Brief Nr. 14 zum Wechselunterricht ab dem 22.02.2021

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
wie ich Ihnen am Dienstag mitgeteilt habe, beginnen wir ab Montag, den 22.02.2021 mit der
schrittweisen Öffnung des Schulbetriebs. Dazu folgende Informationen: Zuerst erhalten Sie
allgemeine Informationen von mir, denen sich dann Mitteilungen Ihrer Klassenleitungen
anschließen.
Unterricht in Gruppen
Die Klassen werden in zwei Gruppen geteilt (Gruppe A und Gruppe B), die im täglichen
Wechselrhythmus Unterricht haben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein Wechsel der
Gruppen nicht möglich ist, da wir mehrere Gesichtspunkte bei der Aufteilung berücksichtigen
mussten, z.B. Geschwister oder Betreuungsgruppen.

Unterrichtszeiten
Für alle Klassen gelten diese Zeiten:
• 8.00 Uhr – 12.00 (!!) Uhr (Unterricht + Pausen)
• Gleitender Unterrichtsbeginn ab 7.45 Uhr
Unterricht
In der Regel haben die Kinder ausschließlich bei der Klassenleitung Unterricht, die für die nächste
Zeit möglichst viele Fächer in der Klasse übernimmt. Das dient zum einen der Kontaktreduzierung
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und ermöglicht es uns, intensiv auf die Lernstände der Kinder eingehen zu können. Wie es das
Schulministerium vorsieht, werden die Kinder jeden Tag Unterricht in den Fächern Deutsch und
Mathematik und gemäß der Stundentafel in Sachunterricht erhalten. Zudem werden auch die
anderen Fächer (Kunst, Musik, Religion, Englisch, …) unterrichtet. Der Sportunterricht ist vorerst
ausgesetzt, als kleinen Ausgleich dafür werden wir am Ende der Unterrichtszeit eine 15–minütige
Pause einrichten.
Die vorrangige Form ist nunmehr der Präsenzunterricht. In Ausnahmefällen wird noch Unterricht
im Distanzlernen erteilt, so dass es kaum noch Videokonferenzen geben wird. An den Schultagen
erhalten die Schülerinnen und Schüler jeweils Aufgaben, die sie an den Distanztagen bearbeiten
müssen. Für Sie als Eltern und für die Kinder, die den Unterricht nicht besuchen können, werden
diese Aufgaben weiterhin ins Padlet eingestellt. Bitte unterstützen Sie die Kinder weiterhin bei der
Erledigung der aufgegeben Aufgaben, aber lassen Sie die Kinder nicht vorarbeiten!
Seite 3
Konkrete Einzelheiten zur Unterrichtsgestaltung erfahren Sie von Ihrer Klassenleitung.
Hygieneregeln
Die bis zu den Weihnachtsferien gültigen Hygieneregeln werden wir weiter durchführen:
1. Es gilt eine Maskenpflicht auf dem Gelände und im Gebäude der Schule, sowohl für die
Kinder als auch für Erwachsene. Das bedeutet, dass die Kinder durchgängig ihre MundNasen-Bedeckung tragen werden. Deshalb benötigen sie pro Schultag mindestens zwei,
evtl. auch drei saubere Masken.
2. Wir werden die Kinder immer wieder dazu auffordern, sich die Hände zu waschen.
3. Durch die Halbierung der Gruppen können wir die Klassenräume wieder so gestalten, dass
ein möglichst großer Abstand eingehalten werden kann.
4. Wir werden weiterhin die Räume regelmäßig lüften.
5. Die Pausen finden versetzt statt, so dass immer nur die Hälfte der anwesenden Kinder
gleichzeitig nach draußen gehen und sich dort in festgelegten Bereichen aufhalten wird.
6. Soweit das Wetter es zulässt, möchten wir mit den Kindern draußen auf dem Schulhof
frühstücken, um so das Infektionsrisiko durch die abgesetzten Masken möglichst gering zu
halten. Bitte geben Sie deshalb Ihren Kindern Lebensmittel mit, die leicht und ohne große
Umstände zu verzehren sind. Gut wäre es auch, wenn die Kinder eine kleine Stofftasche
o.ä. dabei hätten, in der sie die Frühstückutensilien mit nach draußen nehmen können.
7. Wir werden weiterhin die Laufwege innerhalb des Gebäudes lenken, so dass möglichst
wenig Begegnung und Kontakt stattfindet.
8. Es gilt immer noch ein Betretungsverbot für das Schulgelände, so dass es nur mit
dringenden Anliegen betreten werden darf.
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Betreuung
Wir haben die Anmeldungen zur Notbetreuung an Unterrichts- und Nicht-Unterrichtstagen
registriert. An den Nicht-Unterrichtstagen kommen die Kinder bis ca. 8.30 Uhr ins Betreuungshaus
und werden dort betreut. An den Unterrichtstagen bleiben die Kinder, die an der Betreuung
teilnehmen sollen, im Anschluss an den Unterricht in ihren Klassenräumen.
Bitte informieren Sie uns, wenn sich an den Angaben, die Sie gemacht haben, etwas verändert,
z.B. die Abholzeit. Die Betreuung endet um 15 Uhr. Dazu reicht häufig ein Zettel, den Sie Ihrem
Kind mitgeben und das diesen bei der Betreuungsperson abgibt.
Viele Kinder haben nahezu sechs Wochen die Notbetreuung besucht. Auch diesen Familien
wurden die Betreuungsgebühren und das Essensgeld für den Monat Januar erstattet. Wer sich
dennoch an den entstandenen Kosten, z.B. für das Essen, beteiligen möchte, darf gerne eine
Spende an den Förderverein leisten (IBAN: DE 20 4305 0001 0024 3030 83, BIC: WELADED1BOC)

Elternabende
Die zweiten und dritten Klassen werden den Eltern die Unterrichtsinhalte dieses Halbjahres
schriftlich mitteilen und pandemiebedingt auf die Elternabende verzichten. Bei Fragen können sie
sich an die Klassenleitung wenden. Die ersten und vierten Klassen erwägen digitale Formate. Bitte
haben Sie noch etwas Geduld; damit wir uns vorerst auf die Planung und den Beginn des
Öffnungsmodells konzentrieren können.

Klassenfahrten
Mit großem Bedauern mussten die Klassenfahrten für die dritten und vierten Klassen, die für den
April geplant waren, abgesagt werden.
Mal wieder beginnen wir eine neue Phase der „Schule in Pandemiezeiten“. An dieser Stelle
möchte ich mich sehr ausdrücklich für das hohe Engagement des Kollegiums bedanken, den
Distanzunterricht so kompetent, abwechslungsreich und für die Kinder anregend zu gestalten.
Viele Kolleg*innen haben weit über ihr Stundendeputat hinaus gearbeitet, um den Kindern einen
Lernfortschritt auch unter diesen schwierigen Bedingungen zu ermöglichen.
Und wir möchten uns ebenso bei Ihnen als Familien bedanken, dass Sie die schulische Arbeit mit
großer Geduld und hohem Einsatz unterstützt haben.
Und ganz besonders stolz sind wir natürlich auf unsere Schulkinder, die fleißig und motiviert auch
von zu Hause aus gelernt haben. Wir sind sehr gespannt darauf, euch jetzt in der Schule
wiederzusehen und gemeinsam mit euch zu weiter zu lernen.
Mit besten Grüßen
Ihre Elisabeth Hennecke

