
 

 

     

 

Wechselunterricht  

   ab 22.02.2021  

 
 
 
 

 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ab Montag, den 22.02.2021 sollen die Grundschulen schrittweise wieder öffnen. Es wird eine Mischung aus 
Präsenzunterricht und Lernen auf Distanz geben. Dazu werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die 
eine Gruppe kommt immer montags und mittwochs, die andere immer dienstags und donnerstags. Am 
Freitag haben alle Kinder Lernen auf Distanz.  

➢ Die 1. und 2. Schuljahre haben jeweils 4 Stunden am Tag (von 8 – 11.35 h). 
➢ Die 3. und 4. Schuljahre haben jeweils 5 Stunden am Tag (von8 – 12.35 h). 

Die genaue Gruppeneinteilung und wann genau Ihr Kind zur Schule kommen soll, erfahren Sie von Ihrer 
Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer. 

Weiterhin sollen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um Infektionen mit dem Corona-Virus zu 
vermeiden. Die Kinder tragen in der Schule auf allen Laufwegen und wenn sie sich in der Klasse bewegen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung. Durch die Teilung der Klassen gelingt es uns, die Gruppengrößen auf unter 
10 Kinder pro Gruppe  zu begrenzen. Gründliches Hände-Waschen gehört weiterhin auch zu den täglichen 
Vorsorgemaßnahmen.  

Die Kinder bekommen auch weiterhin einen Wochenplan am Montag. Die Kinder, die in Präsenz in der 
Schule sind, bekommen das Material in der Klasse. Die anderen holen es sich in der Schule wie gewohnt ab. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die Lernmaterialien in der Zeit von 8-9.30 Uhr abgeholt und freitags von 8-10 
Uhr erledigt wieder abgegeben werden. Bitte achten Sie auch weiterhin beim Abholen und Bringen der 
Materialien darauf, dass Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden und genügend Abstand zueinander 
(mindestens 1,50 m) gehalten wird. 

Es wird auch weiterhin eine Betreuung für die Kinder eingerichtet, die zu Hause nicht betreut werden 
können. Die Kinder werden nur betreut und können in der Schule die Aufgaben erledigen, die sie zu Hause 
zu erledigen hätten. Das Betreuungsangebot umfasst auch die OGS – allerdings nur für die, die auch in der 
OGS angemeldet sind. Falls Sie für Ihr Kind in dieser Zeit eine Betreuung in Anspruch nehmen müssen, 
müssen Sie dies neu beantragen. Das Antragsformular finden Sie auf unserer Homepage: 
119271.schulen.gelsenkirchen.de auf der Startseite. Zusenden können Sie es uns auch per Mail: ggs-im-
broemm@gelsenkirchen.de 

Sie müssen Ihr Kind auf jeden Fall vorher, möglichst bis 19.02., anmelden, damit wir den Einsatz des 
Personals planen können.  

Bleiben Sie alle gesund und munter! 

Mit freundlichen Grüßen  
Rüdiger Schrade-Tönnißen 

 

Gelsenkirchen, den 17.02.2021 
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