
 
 

Erkrath, 16.02.2021 

 

Liebe Eltern, 

der Unterricht wird ab dem 22.02.2021 für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in Form 

eines Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder aufgenommen. Diese Planungsgrund-

lage gilt für uns zunächst verbindlich bis zum 05.03.2021. 

Da alle Kinder im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht erhalten sollen und konstante 

Lerngruppen zu bilden sind, haben wir uns als Schule für folgendes Modell entschieden, das für 

uns derzeit die beste Verknüpfung aus Präsenz- und Distanzunterricht bietet: 

 Jede Klasse wird in zwei feste Lerngruppen (Teilgruppe 1 und 2) eingeteilt.  

 Der Präsenzunterricht der Teilgruppe 1 findet immer montags und mittwochs, der 

Präsenzunterricht der Teilgruppe 2 immer dienstags und donnerstags statt. Die Freitage 

rollieren. 

 In den Präsenzphasen steht der Unterricht in den Kernfächern im Vordergrund. Sonstige 

Fächer werden nach Möglichkeit erteilt. 

 Die Unterrichtszeit für die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 geht von 08:00-11:35 Uhr, für 

die Kinder der Jahrgangsstufen 3 und 4 von 08:00-12:35 Uhr. 

 An den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, ist es im Lernen auf Distanz. 

 Für Kinder, die an den Distanzunterrichtstagen nicht zu Hause betreut werden können, gibt es 

weiterhin ein Notbetreuungsangebot in der Schule. Der Bedarf an Notbetreuung ist der 

Klassenleitung unter Benutzung der angehängten Tabelle bis zum 18.02.2021, 15 Uhr 

schriftlich anzuzeigen, damit wir dies in unseren weiteren Planungen berücksichtigen können. 

Auch die OGS/ kleine Betreuung sollen möglichst nur im Notfall genutzt werden. (Kein 

Regelbetrieb!) 

Grundsätzlich werden die vereinbarten Hygieneregeln an unserer Schule beibehalten. 

Infolgedessen besteht beim Betreten des Schulgeländes (ab 7:45 Uhr) weiterhin eine 

Maskenpflicht. Bitte achten Sie auf eine ordentliche, gut sitzende Maske und geben Sie 

ausreichend Ersatz mit, damit durchnässte Masken im Bedarfsfall gewechselt werden können.  

Die Kinder möchten bitte die ihnen bekannten zugeteilten Zu- und Abwege nutzen und ihre Hände 

an den entsprechenden Waschbecken waschen. 

Auch das bereits über mehrere Wochen erprobte Lüftungskonzept der Schule wird in der 

bekannten Form beibehalten. Dieses sieht das regelmäßige Stoßlüften und Querlüften der 

Klassenräume vor. Die Kinder möchten bitte angemessene Kleidung tragen bzw. additiv 

mitbringen, um im Zweifel noch etwas überziehen zu können. 

Konkrete Informationen darüber, welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt werden wird, entnehmen Sie 

bitte der E-Mail der Klassenleitung Ihres Kindes, die Sie zeitnah erhalten werden.  

Wir hoffen, Ihnen mit diesen allgemeinen Vorabinformationen bereits ein wenig Sicherheit in Bezug 

auf die kommenden Wochen geben zu können und bedanken uns für Ihr Verständnis, dass das 

Wechselmodell zunächst bis zum 05.03.2021 gilt. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der KGS Johannesschule 


