
Liebe Eltern, 

wie Sie den Medien sicherlich bereits entnommen haben, beginnt in den Grundschulen in NRW ab 

dem 22.02.21 der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht. Dieser erfolgt zunächst in einem 

Wechselmodell. Ausgehend von einem weiteren Absinken der 7-Tage Inzidenz bis unter den 

Schwellenwert von 50 in den kommenden Tagen bis zum 7. März, handelt es sich voraussichtlich um 

einen Zeitraum von zwei Wochen, in denen wir wieder auf das Wechselmodell vom Mai letzten 

Jahres zurückgreifen wollen. 

Das bedeutet, dass die Lerngruppen halbiert sind und es zwei feste Präsenztage für jedes Kind geben 

wird. An den drei übrigen Tagen findet Distanzunterricht statt. Jedes Team hat in ihren 

Stundenplänen einen unterschiedlichen (aber auch festen) Distanzlern-Tag, an dem für alle Kinder 

der Klasse kein Unterricht in der Schule stattfindet. Das ist leider wieder notwendig, um jeweils zwei 

Lehrer*innen für die Vertretung von Unterricht oder Notbetreuung zur Verfügung zu haben. Wir 

können ja bei Personalausfall wegen der Hygienevorschriften keine Gruppen zusammenlegen oder 

Kinder verteilen. 

An jedem Präsenztag finden vier Unterrichtsstunden statt. In der Regel haben die Kinder dann zwei 

Stunden Freiarbeit und zwei Stunden Fachunterricht in den Kernfächern Deutsch und Mathematik, 

teamspezifisch gemischt mit Sachunterricht (siehe auch Schulmail MSB vom 11.02.21). Der 

Unterricht für die Kinder, die nicht in die OGS gehen, endet jeweils um 11.50 Uhr. An den drei 

übrigen Tagen findet Distanzunterricht statt.  

Wir verzichten auf einen versetzten Schulanfang mit A- und B- Gruppen, weil wir durch die 

Halbierung der Schüler*innenzahlen, den offenen Anfang zwischen 8.00-8.15 Uhr sowie die 

„Ankommsituation“ auf dem großen Schulhof mit einer Frühaufsicht die Hygienevorschriften und 

Sicherheitsabstände der Kontaktgruppen untereinander einhalten können. 

Über die in der neuen Coronabetreuungsverordnung (gültig ab dem 15.02.21) angekündigten 

erweiterten Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes werden wir Sie schnellstmöglich 

informieren. 

Die OGS-Betreuung findet an den Präsenztagen in den jeweiligen Klassenzimmern der Kinder statt. 

Auch das Essen ist weiterhin so organisiert, dass die Kinder unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregelungen klassenweise das Essen aus der Küche holen, im Klassenraum essen und das 

Geschirr dann in einer getrennten Wegführung wieder in der Küche abgeben.  

Zusätzlich wird eine Notbetreuung angeboten, für Eltern, die Ihr Kind an den Distanzlerntagen nicht 

zu Hause betreuen können. Diese findet in den drei OGS-Räumen statt. Die Kinder werden flurweise 

in einer Gruppe betreut. Das ist aus Gründen des Raumangebots und der personellen Situation nicht 

anders möglich und in der Schulmail vom 11.02.21 ausdrücklich erlaubt: „Es sollen möglichst 

konstante Betreuungsgruppen gebildet werden, Gruppenzusammensetzungen sind zu 

dokumentieren. Es ist möglich, dass die Kinder, die an den Betreuungsangeboten teilnehmen, durch 

die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung (pro Tag) zwei feste Bezugsgruppen 

haben.“ 

Wir freuen uns sehr, Ihre Kinder demnächst wieder alle regelmäßig zu sehen und werden Ihnen 

den vom 22.2. bis 7.3.2021 übergangsweise geltenden Stundenplan sowie die Anmeldung zur 



Notbetreuung an den Distanzlerntagen während des Wiedereinstiegs gesondert und so schnell wie 

möglich zukommen lassen. 

Für die Woche vom 15.-19.2.2021 bleibt es jedoch noch wie bisher bei reinem Distanzunterricht mit 

Notbetreuung, falls erforderlich. 

Um die Abfrage zu erleichtern, teilen Sie uns den Betreuungsbedarf bitte nur dann mit, wenn sich 

dieser gegenüber der letzten Woche (8.2.-12.2.) verändert hat bzw. ein neuer Bedarf entstanden ist. 

Bitte schicken Sie in diesem Fall das ausgefüllte Formular bis Montag, den 14.02.21 um 12.00 Uhr an 

ggs.waldschule@stadt.leverkusen.de zurück und in Kopie bitte auch an die jeweiligen 

Klassenlehrer*innen. 

Ich weiß, dass die lange Phase der Schulschließung für alle eine extrem herausfordernde Situation 

darstellt und möchte mich bei Ihnen noch einmal ausdrücklich für Ihr Engagement, Ihre Kooperation 

und Ihre Ausdauer bedanken. Sie haben uns damit sehr unterstützt! 

Vielen Dank und herzliche Grüße, 

Frank Frohnert 

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

Betreuungsbedarf in der Woche vom 15.2.-19.2.2021 

Name des Kindes: _________________________ 

Klassenlehrer(in): __________________________      Klassenstufe: _____ 

 

Montag, 15.2.:   Beweglicher Ferientag (gesonderte Betreuungsabfrage über die OGS bereits erfolgt) 

Dienstag, 16.2.:  Beweglicher Ferientag (gesonderte Betreuungsabfrage über die OGS bereits erfolgt) 

Mittwoch 17.2.:  8.15 - _________ 

Donnerstag, 18.2.:  8.15 -  ________ 

Freitag, 19.2.   8.15 -  ________ 

Die Betreuung kann zu jeder vollen Stunde beendet werden (max. Betreuungszeit bis 16 Uhr).  
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