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                     Weilburg, den 12.05.2021 

Liebe Eltern der Klassen 1 und 2, 

nun könnte es doch schneller als gedacht sein, dass wir die Schultüren für unsere Kinder zum 

Wechselunterricht (Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Distanzunterricht) wieder öffnen 

dürfen. Mit einer Inzidenz von 137 wird heute am dritten Werktag in Folge die Inzidenz von 165 

in unserem Landkreis unterschritten. Sollte dies auch am Freitag und Samstag der Fall sein, so 

ist gemäß „Bundesnotbremse“ der Unterricht in allen Schulformen und Jahrgangsstufen im 

Wechselunterricht wieder aufzunehmen. Das würde bedeuten, dass wir am Montag, den 17.Mai 

2021; wieder öffnen dürfen. Aufgrund des „verlängerten Wochenendes“ mit Feiertag und 

beweglichem Ferientag erhalten Sie bereits heute eine entsprechende Vorabmeldung. 

Spätestens am Samstag soll ich eine Information erhalten, ob der Wechselunterricht am 

Montag wieder aufgenommen werden darf. Sobald mir diese Information vorliegt, werde ich 

über die Elternvertreter und unsere Homepage kommunizieren, ob wir tatsächlich Montag für 

Wechselunterricht öffnen dürfen, oder ob wir noch im Distanzunterricht bleiben müssen.  

Wenn wir mit dem Wechselunterricht loslegen dürfen, werden die Kinder wieder in den 

bekannten A- bzw. B-Gruppen den Unterricht besuchen (sollten Sie nicht mehr wissen, in 

welcher Gruppe Ihr Kind ist, fragen Sie bitte bei den Klassenlehrkräften nach), montags und 

freitags von 8:25 bis 12:55 Uhr, dienstags/mittwochs/donnerstags von 8:25 bis 11:55 Uhr.  

Da wir in den kommenden Wochen einige Feiertage haben werden, beachten Sie bitte 

unbedingt folgende Einteilung, wann welche Gruppe in die Schule kommt: 

   Gruppe A    Gruppe B 

20.KW:  17./18.05.     19./20./21.05.  

21.KW:  25./26.05.    27./28.05.  

22.KW:  31.05. und 01.06.    02.06. 

23.KW:  07./08.06.    09./10./11.06. 

24.KW:  14./15./16.06.   17./18.06. 
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25:KW:  21./22.06.    23./24./25.06. 

Vielleicht dürfen wir ja auch noch auf angepassten Regelunterricht hoffen, wenn die Inzidenzen 

unter 100 fallen. Deshalb führe ich diese Liste erst einmal nicht weiter. 

Natürlich wird für Kinder, die dazu berechtigt sind, an den Tagen, an denen sie nicht im 

Präsenzunterricht sind, eine Notbetreuung zur Verfügung stehen. Bitte melden Sie sich zeitnah 

(bis Samstag) bei uns (telefonisch -Anrufbeantworter- oder via Mail), wenn Sie für Ihr Kind die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. 

Intern werden die Klassen weiterhin in möglichst vielen Stunden von ihren Klassenlehrkräften 

unterrichtet. Nur in Sport und Kunst werden die Kollegen teilweise untereinander Klassen 

tauschen, damit wir für die anstehenden Zeugnisse fundiertere Aussagen in diesen beiden 

Fächern treffen können.  

In den Fächern Musik und Religion/Ethik wird es in diesem Jahr zu keinen Aussagen im 

Zeugnis kommen können: Hier fehlen uns aufgrund der umgestellten Stundenpläne zum einen 

freie Kapazitäten der Fachlehrer. Zum anderen sind nach wie vor viele Elemente, die den 

Musikunterricht ausmachen, pandemie-bedingt verboten. 

Im Wechselunterricht werden fast alle Klassenlehrkräfte im Umfang ihrer kompletten Stunden 

eingesetzt. Aus diesem Grund gibt es keine oder nur sehr eingeschränkte Kapazitäten um 

Kinder zu unterstützen, die gerade nicht in der Schule unterrichtet werden (Distanzunterricht).  

Wenn diese Kinder Fragen oder Probleme haben, steht ihnen ab sofort die Kollegin Frau Globig 

als Ansprechperson zur Seite.  

Täglich wird Frau Globig um 9 Uhr via Videokonferenz die Fragen der Erstklässlerinnen und 

Erstklässler beantworten und diese unterstützen.  

Die Kinder aus dem 2. Schuljahr dürfen sich bei Fragen oder Problemen in der Zeit um 10 Uhr 

in die Konferenz einloggen und Frau Globig um Unterstützung bitten. Hier der Link zu Frau 

Globigs Videokonferenz:  

https://frontend-antares.konferenz-plattform-otc.de/b/sus-ous-dqx-xex 

Zeitgleich ist Frau Globig auch telefonisch für die Kinder erreichbar: 06484/2939914. Die 

Klassenlehrkräfte werden versuchen, Frau Globig über den jeweils anstehenden 

Unterrichtsstoff kontinuierlich zu informieren. Wenn also ein Kind im Distanzunterricht Fragen 

hat, hat es jetzt eine im Vormittag zur Verfügung stehende Ansprechperson aus der Schule. 
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Bitte beachten Sie unbedingt, dass alle Kinder, wenn sie in die Schule kommen, entweder ein 

negatives Corona-Testergebnis aus einem Testcenter vorlegen müssen. Dieses darf nicht älter 

als 72 Stunden sein. Oder Sie erlauben mit der anhängenden Bescheinigung, dass die Kinder 

sich hier in der Schule gemeinsam mit ihren Klassenkameraden selbst testen dürfen.  

Bitte beachten Sie unbedingt, dass wir Kinder, die keine Bescheinigung vorlegen 

können, nach Hause schicken müssen. 

Ab dem 15. Mai 2021 gilt eine aktualisierte Version der Corona Einrichtungsschutzverordnung. 

Während sich an der grundsätzlichen Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

nichts geändert hat, sind Ausnahmen bei der Testpflicht aufgenommen worden: Demzufolge 

müssen genesene Schülerinnen und Schüler nicht mehr getestet werden, wenn sie mittels einer 

offiziellen Bescheinigung nachweisen, dass nach überstandener Erkrankung und anschließen-

der zugrunde liegender Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis 

(PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) mindestens 28 

Tage vergangen sind bzw. maximal sechs Monate liegen.  

Da auch genesene Personen weiterhin an Corona erkranken können, wird empfohlen, auch 

diese Personen weiterhin zu testen. Dies kann vor dem Hintergrund der aktualisierten 

Einrichtungsschutzverordnung aber selbstverständlich nur freiwillig geschehen.  

Bitte beachten Sie, dass die gesundheitsfachlichen Anordnungen des Landkreises bis 

mindestens 23. Mai 2021 weiter gültig sind und somit das Tragen von medizinischen Mund-

Nase Bedeckungen (oder FFP2-Masken) in Schulen vorgeschrieben ist. Im öffentlichen 

Personennahverkehr ist weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. 

Bis voraussichtlich Samstag, 

mit freundlichen Grüßen 

Birgit Grahn 

 


