
                                                                                                                                          

 
 

Mitteilung Nr. 28 vom 12.03.2021 

  Wechselunterricht ab dem 15.03.2021 

 

Liebe Eltern und Familien der Schule Vizelinstraße,  

wie angekündigt, erhalten Sie hier die Informationen zum weiteren Ablauf nach den 

Märzferien. Diese Mitteilung erhalten Sie so kurzfristig von mir, weil wir als Schulen 

selber erst gestern Abend um 19:02 Uhr die Hinweise der Schulbehörde zur weiteren 

Bearbeitung und Umsetzung erhalten haben.  

Ab dem 15.03.2021 kommen alle Kinder unserer Schule wieder in die Schule, in 

den Wechselunterricht im Tageswechsel. (Achtung, Sonderregelung für Klasse 6 

beachten. Da diese Klasse so klein ist, kommen hier alle Kinder täglich wie im 

Stundenplan zur Schule).  

Sie haben von den Klassenleitungen vor den Ferien eine Übersicht erhalten, in welcher 

Gruppe (A oder B) Ihr Kind eingeteilt ist. Alle Kinder mit Geschwistern sind automatisch 

der Gruppe A eingeteilt, damit diese Kinder an den gleichen Tagen Präsenzunterricht 

haben.  

Das bedeutet für einen Zeitraum von zwei Wochen:  

Woche 1 (15.3. – 19.03.2021): Montag A, Dienstag B, Mittwoch A, Donnerstag B, 

Freitag A 

Woche 2 (22.03. – 26.03.2021): Montag B, Dienstag A, Mittwoch B, Donnerstag A, 

Freitag B  

Dann geht es wieder von vorne los. Wir haben also einen zwei-Wochen-Rhythmus, bei 

dem die Kinder im täglichen Wechsel zur Schule kommen und alleine zu Hause 

arbeiten. Innerhalb der zwei Wochen haben Sie dann 100% des Unterrichts erhalten.  

Der Präsenzunterricht findet ganz regulär laut Stundenplan, inklusiver der 

Ganztagsangebote und Kurse statt.  

Bitte beachten Sie, dass wir die Kinder in den „Zuhause-Tagen“ nicht begleiten 

können. Sie müssen dann ihre Aufgaben alleine bearbeiten.  

 

 



                                                                                                                                          

 
 

 

Für Ihre Planung beachten Sie bitte jetzt folgende Hinweise:  

1. In welcher Gruppe ist mein Kind, wann muss es also zur Schule? 

2. An den Wechseltagen ohne Präsenzunterricht gibt es nur eine reine 

Notbetreuung. Wir müssen dringend darum bitte, dass die Kinder wenn 

möglich zu Hause bleiben. In der Notbetreuung gibt es keine Lernbegleitung, 

das ist wirklich nur eine reine Betreuung, die nicht von Lehrer*innen 

umgesetzt werden kann. Eine Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt wie 

gehabt über das Mailpostfach der Schule (bitte eine Kopie an die 

Klassenleitungen).  

3. An dem ersten Tag, an dem Ihr Kind die Schule betritt, muss den 

„Reiserückkehrer-Zettel“ mitbringen. Wie nach den anderen Ferien auch, 

kann kein Kind in seine oder ihre  Klasse ohne diesen ausgefüllten Zettel. 

Sie haben den Zettel per Post von uns bekommen, ich füge ihn hier 

vorsichtshalber noch ein.  

4. Es gelten weiterhin die Vorgaben des Hygienekonzeptes:  

a. Maskenplicht für die Kinder ab Klasse 1. Achtung, NEU: Auch 

Kinder müssen medizinische Masken tragen!  

b. Separate Eingänge nach Jahrgängen  

c. Pausenzonen nach Jahrgängen  

d. Getrennte Mittagessenszeiten nach Jahrgängen  

e. Händewaschen und regelmäßiges Lüften in den Räumen  

f. Besucher melden sich bitte telefonisch im Schulbüro an und 

vereinbaren einen Termin.  

g. Schülerinnen und Schüler sollen ab dem 22.3. 2021 mindestens 1 x 

pro Woche einen Schnelltest durchführen. (Infos hierzu folgen)  

Bitte behalten Sie Kinder mit corona-ähnlichen Symptomen zu Hause und geben Sie 

uns eine Information über das Schulbüro. Krankmeldungen erfolgen weiterhin per 

Telefon bitte bis spätestens 7:55 Uhr, damit wir unnötigen Zeitaufwand mit 

Hinterher-Telefonieren vermeiden.  

Liebe Eltern, es bleibt leider weiterhin unruhig und kaum langfristig planbar. Wir hoffen, 

dass sich die Zahlen wieder in eine andere Richtung entwickeln, als sie es gerade tun. 

Bleiben wir positiv   

Herzliche Grüße 

 

Y. Dannenberg  



                                                                                                                                          

 
 


