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Erläuterungen zum Wechselunterricht und
zur Notbetreuung ab dem 22.02.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
endlich ist es soweit. Nach mehrmaligen „Anläufen“ in den vergangenen Wochen
können wir ab der kommenden Woche endlich wieder vorsichtig mit dem
Präsenzunterricht in der Schule beginnen.
Diesbezüglich ein paar Erläuterungen zum beigefügten Stundenplan:
1. Der Wechselunterricht ist derart organisiert, dass sich die Gruppen jeden Tag
abwechseln und den Freitag teilen. So kommt jedes Kind dreimal pro Woche
zur Schule und erledigt seine Hausaufgaben jeweils am Nachmittag des
Unterrichtstages sowie am jeweils darauffolgenden „freien“ Tag.
2. Der Unterricht beginnt zeitversetzt zu den üblichen Anfangs- und Endzeiten,
damit die Schulkinder der verschiedenen Klassenstufen nicht gleichzeitig
kommen und gehen.
3. Wenn Geschwisterkinder aus verschiedenen Klassenstufen am gleichen Tag
Unterricht haben, können Sie gemeinsam kommen, und das ältere
Geschwisterkind darf bis zum Beginn des eigenen Unterricht in unserem
Klassenraum auf den Unterrichtsbeginn warten. Die offizielle Aufsicht beginnt
jedoch erst 10 Minuten vor dem Unterrichtsbeginn! Dieses Angebot besteht
jedoch nur für Geschwisterkinder!
4. Im Wechselunterricht besteht keine Verpflichtung, eine Maske zu tragen. Auf
den Gängen und Toiletten sowie in der Notbetreuung hingegen müssen alle
Kinder eine medizinische Mund-Nase-Maske tragen.
5. Der Wechselunterricht wird durch die Notbetreuung ergänzt. Diese kann
grundsätzlich von allen Kindern in Anspruch genommen werden, deren Eltern
aus beruflichen Gründen keine Betreuung zu Hause übernehmen können.
Es gelten maximal die Zeiten, an denen das Kind normalerweise auch in der
Schule ist.
6. Die Organisation der Notbetreuung stellt für das Lehrerkollegium einen
zusätzlichen Baustein innerhalb des jeweiligen Deputates dar. Sollten sehr
viele Kinder zur gleichen Zeit die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen,
könnten wir die Abstände der Kinder untereinander und die Betreuungsqualität
nicht mehr gewährleisten und müssten die Notbetreuung zu Lasten des
Wechselunterrichts zeitlich ausbauen. Um dies zu vermeiden, möchten wir
darum bitten, dass nur die unbedingt erforderlichen Betreuungszeiten

LA

Aalen

Sc
hule

ol
ist co

!

Tel.:07361/931732
Fax:07361/931800

RTSCH
GE
U
N

LE

Langertschule Aalen
Egerlandstr. 26
73431 Aalen

genutzt werden (s. Anlage) Kinder, die bisher in der Notbetreuung mit Frau
Grupp spezielle Fördermaßnahmen erhalten haben, wenden sich zur
Terminabsprache bitte unter ls-grupp@gmx.de an Frau Grupp.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Wechselunterricht nicht
verpflichtend besucht werden muss. Alternativ besteht ebenso die Möglichkeit,
weiterhin zu Hause die gestellten Aufgaben zu bearbeiten. In diesem Fall benötige
ich bis Montag, 22.02. eine entsprechende schriftliche Benachrichtigung.
Für Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Ihr und Euer
Matthias Lewandowski

