
 

 

 

 
 

   

 

Landau, den 12. März 2021 

 

Liebe Eltern,  

 

die ersten Wochen im Wechselunterricht liegen hinter uns und bis auf ein paar kleine Stolpersteine 

zu Beginn läuft es recht positiv für alle Beteiligten.  

 

Ein riesengroßes Lob an Ihre Kinder, die sich sehr gut an alle Hygieneregeln halten und die „neue 

Art“ von Schule und Unterricht trotz aller Einschränkungen super bestreiten. Sie machen das 

großartig! 

Und auch Ihnen möchten wir ganz herzlich danken, dass Sie uns im Hintergrund so gut 

unterstützen, die Kinder an den Tagen zu Hause zum Arbeiten motivieren, auf das Mitgeben von 

frischen Mund- und Nasenabdeckungen achten, die Hygieneregeln der Schule beachten und 

gemeinsam mit uns diese veränderte Schulsituation für die Kinder bestmöglich gestalten. 

 

Das gesamte schulische Personal hat in der Zwischenzeit die Möglichkeit sich freiwillig einmal pro 

Woche wöchentlich vor Ort testen zu lassen und die ersten Lehrer sind bereits geimpft. Letzteres 

führt derzeit zu einem erhöhten Ausfall der Lehrkräfte aufgrund der teilweise recht starken 

Nebenwirkungen durch die Impfung. Wir können dies als größere Grundschule und durch eine 

weitsichtige Wochenplanung jedoch bisher recht gut durch Betreuungs- und Vertretungslehrkräfte 

sowie Fachkollegen kompensieren, so dass es zu keinem weiteren Unterrichtsausfall für die 

Schüler kommen muss.  

 

Auch aus dem Bereich Technik gibt es erfreuliche Nachrichten: Die iPads aus dem Digitalpakt 

werden aller Voraussicht nach im Laufe der nächsten Woche bei uns eintreffen, so dass nahezu 

alle Kinder der Pesta bald mit einem digitalen Endgerät ausgestattet sind. 

 

Vom 06.-08.04.2021 sollen die neuen Abluftanlagen mit Hilfe des THWs in allen Klassensälen 

eingebaut werden. Hier haben sich bereits einige Eltern bei mir gemeldet und ihre Hilfe zugesagt. 

Vielen lieben Dank dafür. Ich werde bald einen konkreten Helferaufruf starten, wenn ich alle 

relevanten Informationen, wie genaue Uhrzeiten und Arbeitsumfang habe.  

 

Im Moment sieht es danach aus, dass sich seitens des Landes am bisherigen Konzept bis zu den 

Osterferien nichts ändern wird. Es bleibt also für Ihre Kinder bei zwei festen Tagen in der Schule, 

zwei Tagen arbeiten von zu Hause aus und dem Digitaltag am Freitag. 

Nach Ostern hoffen wir alle darauf, dass die Abstandsregeln wegfallen und wir uns endlich jeden 

Tag als komplette Klasse wiedersehen können.  

 

Derzeit sind am Nachmittag maximal 10 Kinder nach 14 Uhr angemeldet, für die wir individuelle 

Projekte unter den geltenden Hygieneauflagen anbieten. Auch hier freuen wir uns sehr darauf, 

wenn ein regulärer Ganztagsbetrieb in der kompletten AG-Vielfalt wieder möglich ist.  

 

Ich wurde bereits mehrfach darauf angesprochen, warum die Kinder in den wenigen Schultagen 

auch noch sogenannte Nebenfächer wie Sport, Kunst, Bili, Musik, Religion/Ethik haben müssen. 

Hier gibt es ganz klare Anweisungen des Landes und der ADD, dass wir jedes Fach vor Ort 



 

 

 

unterrichten müssen, um die Kinder am Ende des Schuljahres adäquat beurteilen zu können und 

um sicherzustellen, dass das Kind die Leistung eigenständig erbringen kann. 

 

Es ist möglich phasenweise einen Anteil der jeweiligen Fächer in das Lernen zu Hause oder auf 

den Digitaltag zu verschieben, aber es muss auch im Wechselunterricht immer wieder Phasen 

des Lernens bzw. der Beobachtung in der Schule geben. 

 Ein konkretes Beispiel hierzu für Kunst: Die Kinder bekommen im Unterricht erklärt, was sie malen 

sollen und dürfen dann das Bild zu Hause anfertigen (Arbeitsphase zu Hause). Währenddessen 

muss kein Kunstunterricht in den Präsenzzeiten stattfinden. Der nächste Kunstauftrag wird von den 

Kindern in der Schule erledigt, damit die Lehrkraft dann den Lernprozess des Kindes vor Ort sieht, 

überprüfen und dokumentieren kann (Lernen/Beobachten in der Schule). 

 

Bitte denken Sie weiterhin daran, Ihr Kind rechtzeitig (also immer bis Donnerstag, 12 Uhr für die 

Folgewoche über das Sekretariat) anzumelden, damit wir ausreichend Personal für eine gute 

Betreuung Ihrer Kinder einplanen können. 

 

Die Notbetreuung umfasst nach wie vor folgende Zeiten: 

Stufe 1: Montag - Freitag: 8-12 Uhr 

Stufe 2: Montag - Donnerstag 8-12 Uhr, Freitag 8-13 Uhr 

Stufe 3 und 4: Montag - Freitag 8-13 Uhr  

 

Für alle Kinder, die regulär die Ganztagsschule besuchen, ist die Betreuung von Montag 

bis Donnerstag bis 16 Uhr möglich.  

 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund. 

Viele Grüße,  

Nadja Jakobs 

 

 

 


