
 

 

 
 
 

Schwelm, 12. Februar 2021 

Liebe Eltern, 

 

die Landesregierung hat gestern die Entscheidung getroffen, dass die Grundschulkinder ab 

dem 22. Februar im „Wechselunterricht“ zurück in die Schulen kommen.  

Es gibt verschiedene Modelle, die den Schulen freigestellt sind. Wir haben uns für eins 

entschieden, das aus unserer Sicht zum Wohle der Kinder ist.  

 

Was heißt das nun für Ihr Kind/ Ihre Kinder? 

Wir teilen die Klassen, um die Infektionsgefahr zu verringern. Ihre Kinder werden in rote und 

blaue Gruppen eingeteilt.  

Die roten Gruppen haben immer montags und mittwochs Unterricht. 

Die blauen Gruppen immer dienstags und donnerstags. 

Am Freitag wechseln sich die blauen und roten Gruppen ab. 

Am Präsenztag werden schwerpunktmäßig die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht 

und Englisch in den Klassen 3 und 4 unterrichtet. 

 

Was macht mein Kind an den anderen Tagen? 

An den anderen Tagen lernt Ihr Kind wieder im Distanzunterricht. Die Aufgaben dafür werden 

von den Klassenlehrkräften am Präsenztag mitgegeben.  

 

Wie viele Stunden hat mein Kind am Präsenztag Unterricht? 

 

Klasse 1 4 Stunden; in der 5. Stunde Angebot für die 

Betreuungskinder in der Klasse, im Anschluss: 

OGS 

Klasse 2 5 Stunden, im Anschluss: OGS 

Klassen 3,4 5 Stunden: in der 6. (bis auf Freitag) für die 

Betreuungskinder in der Klasse, im Anschluss: 

OGS 

 

 

Gibt es noch eine Notbetreuung? 

Eine Notbetreuung wird weiter angeboten und sollte nur von Eltern wahrgenommen werden, 

die keine andere Möglichkeit der Betreuung haben. Das Angebot steht Kindern mit OGS- bzw. 

Betreuungsvertrag bis in den Nachmittag zur Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. 

Betreuungsvertrag kann sie im Rahmen der Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden.  

 

So geht es ab dem 22. Februar weiter: 



 

 

 

 

Wir wissen, dass dieses Modell vielleicht nicht den Wünschen vieler berufstätiger Eltern 

entspricht. Es ist im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste für Ihre Kinder. Wir hoffen 

deshalb auf Ihre Zustimmung. Wir können Ihnen leider gar nicht sagen, wie lange dieses 

Modell greift. Das weiß derzeit keiner. 

Um nun die roten und blauen Gruppen einteilen zu können, ist es wichtig, dass Sie den 

Klassenlehrern/Innen bis Montag über WhatsApp oder Mail zurückmelden, ob Sie 

grundsätzlich einen Betreuungsplatz benötigen. 

Dann erhalten Sie bis Mittwoch ein Antragsformular, dass Sie über die Klassenlehrer/innen 

oder per Mail an gslaendchenweg@schwelm.de zurücksenden. Das Formular muss für beide 

Wochen ausgefüllt werden, damit wir Planungssicherheit haben.  

Sie wünschen sich sicherlich, dass Geschwisterkinder in die gleiche Gruppe kommen (rot bzw. 

blau). Das können wir nicht zusagen, weil es nicht machbar sein wird. Darauf möchten wir Sie 

jetzt schon hinwiesen, damit die Enttäuschung dann ggf. nicht zu groß sein wird.  

Sicherlich gibt es bei Ihnen noch weitere Fragen. Die Antworten darauf finden Sie in den 

nächsten Tagen auf unserer Homepage unter dem Link FAQ „Wechselunterricht“.  

 

Wir hoffen, Sie verständlich informiert zu haben. Bei Fragen können Sie sich gern an Ihre 

Klassenlehrerin/ Ihren Klassenlehrer wenden. 
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