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Frielendorf, 12.02.2021 

Liebe Eltern, 

 

nach den Bund-Länder-Beratungen am vergangenen Mittwoch hat die hessische Landesregierung 

das weitere Vorgehen für den Schulbetrieb ab Montag, den 22. Februar bekannt gegeben.  

Vorgesehen ist das sog. „Wechselmodell“, bei dem jeweils der eine Teil der Klasse im 

Präsenzunterricht in der Schule ist, der andere zu Hause im Distanzunterricht. Die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern im gesamten schulischen Betrieb soll dadurch ermöglicht werden 

und ist nun vorgeschrieben.  

 

Zwei Modelle standen hierbei zur Auswahl: Der wöchentliche oder der tägliche Wechsel. Nach 

intensiven Gesprächen innerhalb des Kollegiums und mit dem Elternbeiratsvorsitz haben wir uns 

für den täglichen Wechsel an unseren Schulen entschieden. 

Dafür waren für uns folgende Vorteile ausschlaggebend: Jedes Kind ist jeden zweiten Tag in der 

Schule, sodass der Kontakt zur Lehrkraft wieder enger wird und Fragen oder aufkommende 

Schwierigkeiten schnell geklärt werden können. Darüber hinaus müssen Kinder sich nicht wieder 

über einen längeren Zeitraum Unterrichtsinhalte allein bzw. mit Ihrer Hilfe aneignen. Die Lehrkräfte 

erarbeiten mit den Kindern die Unterrichtsinhalte in der Schule, im Distanzunterricht werden diese 

dann am nächsten Tag geübt und vertieft.  

 

Sie werden bis Anfang nächster Woche von der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer Ihres Kindes 

einen Plan für die Zeit vom 22.Februar bis zum 5.März erhalten, dem Sie entnehmen können, 

an welchen Tagen Ihr Kind in der Schule ist und wann es zu Hause lernt.  

Wir haben die Einteilung so vorgenommen, dass Geschwisterkinder immer an den gleichen Tagen 

in der Schule sind.  

Das Kultusministerium hat keine Aussage darüber gemacht, wie lange wir mit diesem System 

arbeiten werden, da man immer angepasst an das Pandemiegeschehen entscheiden möchte.  

 

Ganztagsangebot 

Das Ganztagsangebot steht allen angemeldeten Kindern an ihren Präsenztagen in gewohntem 

Umfang zur Verfügung.  

 

Maskenpflicht 

Ab dem 22. Februar gilt auch in der Grundschule die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes. Nach Möglichkeit sind medizinische Masken (so. OP-Masken) zu tragen.  

 

Notbetreuung 

Anspruch auf eine Notbetreuung an den Tagen an denen Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht ist, 

haben Eltern, die beide berufstätig sind bzw. Alleinerziehende, die berufstätig sind. Eine 

Bescheinigung (beider) Arbeitgeber ist dafür zwingend notwendig. Ein Formular für die 

Anmeldung für die Notbetreuung sowie für die Bescheinigung Ihres Arbeitgebers hängt diesem 

Schreiben an. Wenn Sie die Notbetreuung für die Zeit bis zum 5. März in Anspruch nehmen  
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möchten, geben Sie bitte beide Formulare über den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin oder über 

das Sekretariat bis Mittwoch, den 17.Februar ab, damit wir den Personalbedarf planen können.  

 

 

Spezielle Situation für die Klasse 3/4 Ahornschule und E2a und E2b Palmbergschule 

Diese Klassen haben so geringe Schülerzahlen und können vorhandene Räumlichkeiten nutzen, 

dass wir sie nicht teilen müssen, um den Mindestabstand im Klassenraum einzuhalten. D.h. die 

Kinder dieser Klassen können jeden Tag in die Schule kommen. Mir ist bewusst, dass dies zu 

einer gewissen Ungleichbehandlung im Vergleich zu anderen Klassen führt. Ich hoffe jedoch auf 

Ihr Verständnis, wenn mein leitender Gedanke dabei war, diesen 45 Kindern aus rein formalen 

Gründen nicht die Möglichkeit zu geben, jeden Tag in die Schule zu gehen.  

 

 

Liebe Eltern, mit diesem neuen Modell, auf das wir uns nun einstellen müssen, gewinnen wir ein 

Stück Normalität im Schulbetrieb wieder. Wir freuen uns darauf, alle Kinder in der Schule 

wiederzusehen und mit ihnen zu arbeiten! 

 

Viele Grüße im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Heike Schiller 

stellv. Schulleitung, komm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


