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Westheim, 11.02.21 

Unsere Kreativ-Aktion: „Gemeinsam schaffen wir das!“ – Danke für die vielen tollen Hände! 

 

 

Liebe Eltern, 

das Ministerium für Schule und Bildung teilte uns 
heute den Beschluss mit, dass in Nordrhein-
Westfalen grundsätzlich der Präsenzunterricht bis 
einschließlich zum 19. Februar 2021 ausgesetzt 
bleibt – also noch eine weitere Woche kein 
Unterricht in der Schule stattfinden wird.  

Sowohl der Distanzunterricht als auch die 
Notbetreuung finden in dieser Woche (15.02.-
19.02.21) in gewohnter Weise statt. 

Falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen 
wollen, teilen Sie mir dieses bitte bis 
Freitagvormittag, den 12.02.21, 11 Uhr, mit, indem 
Sie das angefügte neue Formular ausgefüllt an 
schulleitung@egge-diemel-schule.de mailen. Auch 
für die Vorlage bei der Krankenkasse habe ich ein 
aktualisiertes Formular beigefügt, das Sie mir bei 
Bedarf ebenfalls zukommen lassen können. 

Beide Formulare werden auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Nach der langen Zeit des Distanzunterrichtes hat unser Bildungsministerium nun beschlossen, unsere 

Grundschüler*innen ab dem 22.02.21 mit einem Wechselunterricht (Wechsel zwischen Präsenz- und 

Distanzunterricht) zurück in die Schule zu holen. 

Im Vorfeld zu dieser Entscheidung hatte sich unsere Lehrerinnenkonferenz bereits ausgiebig mit den 

verschiedenen Modellen eines Wechselunterrichts auseinandergesetzt und sich nun für die folgende 

Vorgehensweise entschieden: 

Wir haben unsere Klassen jeweils in zwei etwa gleichstarke Lerngruppen eingeteilt, die ab dem 22.02.21 in 

einem täglichen Wechsel unsere Schule besuchen werden.  

Das bedeutet, dass die Lerngruppe 1 einer Klasse in einer geraden Kalenderwoche drei Unterrichtstage 

(Präsenztage) haben wird und in der darauffolgenden Woche (ungeraden Kalenderwoche) nur zwei Tage 

Unterricht in der Schule erhalten wird. Für die Kinder, die den Lerngruppen 2 zugeordnet worden sind, 
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wird der Präsenzunterricht in geraden Kalenderwochen an zwei Tagen und in ungeraden Kalenderwochen 

an drei Tagen stattfinden.  

Wir starten in einer geraden Kalenderwoche (8.KW), also mit der Lerngruppe 1. 

Damit Sie zu Hause den Überblick über die Präsenztage in der Schule für Ihre Kinder behalten, erhalten Sie 

von den Klassenlehrerinnen eine genaue Tabelle, aus der hervorgeht, an welchen Tagen Ihr Kind zu Schule 

kommen muss. Vorsorglich haben wir bereits die Termine bis zu den Osterferien zusammengestellt. 

Allerdings ist noch nicht klar, bis zu welchem Zeitpunkt die Landesregierung das Wechselmodell vorgeben 

wird. 

Bei der Gruppeneinteilung haben wir darauf geachtet, dass Geschwisterkinder an denselben Tagen zur 

Schule kommen. 

Eine Ausnahme bildet unser 3. Jahrgang, der aufgrund seiner geringen Klassenstärke in kompletter 

Klassenstärke in einem täglichen Wechsel der Klassen 3a + 3b zur Schule kommen soll. Durch die somit 

freiwerdenden Lehrerstunden haben wir genügend Personal zur Verfügung, um die Notbetreuung für die 

Kinder im Distanzunterricht anbieten zu können. 

Für unsere Förderkinder bieten wir aufgrund ihrer besonderen Unterstützungsbedürfnisse täglich 

Unterricht in einer festen Fördergruppe (1. – 4. Stunde) bei unserer Sonderpädagogin Frau Müller-

Aßhauer an. 

Unser Wechselsystem hat den Vorteil, dass wir wieder einen regelmäßigen persönlichen Kontakt zu 

unseren Schüler*innen aufbauen können und ihnen im täglichen Wechsel Rückmeldungen zu ihren 

Aufgaben und individuelle Unterstützung geben können. Das Verschicken oder Abholen von Arbeitsplänen 

und Aufgaben wird dann nicht mehr notwendig sein, was sicherlich auch für Sie zu einer Entlastung führen 

wird. 

Uns ist klar, dass diese Form des Wechselunterrichts für Sie eine enorme organisatorische Herausforderung 

bedeutet. Aber im Sinne einer möglichst effektiven Beschulung Ihrer Kinder und der Wiederherstellung 

eines relativ regelmäßigen Schulbesuchs halten wir diese Lösung derzeit für die sinnvollste und hoffen auf 

Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Parallel zum Präsenzunterricht wird weiterhin die Notbetreuung angeboten, für den Fall, dass Sie ihr Kind 

während der Homeschooling-Tage zu Hause nicht selbst betreuen können oder keine alternative 

Betreuungsmöglichkeit finden.  

Bitte verwenden Sie im Bedarfsfall das neue Formular für den Wechselunterricht von der Homepage.  

In der Schule muss weiterhin das Hygienekonzept umgesetzt werden. Das bedeutet, dass im Schulgebäude 

und auf dem Schulgelände eine Maskenpflicht gilt. 

Der Schwimmunterricht wird zunächst ausgesetzt. 

Wir sind frohen Mutes, dass wir nun einen ersten Schritt in Richtung Regelbetrieb gehen dürfen und freuen 

uns auf Ihre Kinder! 

Mit freundlichen Grüßen 

Anja Rücker-Fahle, Schulleiterin   


