
                  Würzburg, 05.02.2021 

Liebe Eltern der Goethe-Kepler-Grundschule, 

noch haben wir keinerlei Hinweise, wann der Distanzunterricht für unsere Grundschulkinder 

beendet wird. Für den Fall, dass der Distanzunterricht durch eine Form des Wechselunter-

richts abgelöst wird, möchte ich Sie heute über das System des Wechselunterrichts für 

diesen zweiten Lockdown an der Goethe-Kepler-Grundschule informieren. Dies geschieht 

ausdrücklich ohne Wissensstand darüber, mit welchem Modell das Bayerische Kultusministe-

rium den Unterricht ab dem 15.02.2021 fortsetzt. 

Es erscheint mir dennoch sinnvoll, Sie über unsere Planungen bezüglich eines eventuellen 

Wechselunterrichts zu informieren, um Sie im Zweifelsfall nicht wieder einmal nur kurzfristig 

in Kenntnis setzen zu können, da die Weisungen des KM erfahrungsgemäß oft sehr spät 

eintreffen.  

Der Wechselunterricht soll an unserer Schule, wenn er vom Kultusministerium angeordnet 

wird, nicht wie das letzte Mal im wochenweisen Wechsel stattfinden. Für die jungen 

Schulkinder in der Grundschule sind diese Intervalle zu lang und wir Lehrer können die 

Kinder anders besser betreuen und enger an die Schule und die zu erledigenden Aufgaben 

binden. 

Wenn nicht anders durch das KM vorgegeben, planen wir den Wechselunterricht deshalb 

für alle Klassen wie folgt: 

Täglicher Gruppenwechsel mit 2 fest zugeteilten Wochentagen in allen Klassen 

Alle Klassen werden in zwei Gruppen geteilt, Gruppe A und Gruppe B. Ziel ist es, dass die 

Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Klassenzimmer unterrichtet werden. Die 

Kinder sitzen dann in größerem Abstand voneinander entfernt, wahrscheinlich mit Mund-

Nasenschutz. Auf diese Weise wird das Ansteckungsrisiko im Präsenzunterricht vermindert. 

Gruppe A jeder Klasse hat Unterricht in der Schule immer am Montag und Mittwoch (jeweils 

wahrscheinlich 4 Stunden ohne Fachunterricht) und am Freitag alle 14 Tage; Gruppe A 

beginnt mit dem Freitagsunterricht in der ersten Woche des Wechselunterrichts. Dienstag 

und Donnerstag lernt Gruppe A immer zuhause. 

Gruppe B jeder Klasse hat Unterricht in der Schule immer am Dienstag und Donnerstag 

(jeweils wahrscheinlich 4 Stunden ohne Fachunterricht) und am Freitag alle 14 Tage; Gruppe 

B beginnt mit dem Freitagsunterricht in der zweiten Woche des Wechselunterrichts. So 

haben die Klassengruppen A und B immer abwechselnd am Freitag Unterricht. Montag und 

Mittwoch lernt Gruppe B immer zuhause. 

Es bleiben für jede Gruppe also abwechselnd zwei oder drei Tage pro Woche für das Lernen 

ausschließlich zuhause. Für den sich an den Präsenzunterrichtstag anschließenden Tag mit 

Lernen zuhause geben die Lehrkräfte Aufgabenmaterial zum Üben und Vorbereiten von der 

Schule aus mit heim. 

Leider konnten wir für die Erstklässler unsere Idee nicht umsetzen, sie täglich für zwei 

Stunden mit aufeinander folgendem Gruppenwechsel in die Schule kommen zu lassen. Die 

Mittagsbetreuung kann dieses Modell am Nachmittag nicht umsetzen, da für die dann 



notwendige gleichzeitige, getrennte Betreuung von Gruppe A und B in der Mibe ihre 

Personaldecke zu dünn ist. 

Die Gruppeneinteilung in Gruppe A und B erfolgt durch die Klassenlehrerinnen wieder 

vorrangig nach dem Alphabet (Nachnamen der Schulkinder). Sie werden über die 

Gruppeneinteilung in einem gesonderten Schreiben durch Ihre Klassenlehrerin informiert. 

Bei Problemen mit der innerfamiliären Koordination (Arbeitstage der Eltern…) können Sie 

sich an die Lehrkräfte wenden. Bitte haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass wir nicht in 

großem Umfang Veränderungen vornehmen können, wenn dann die Gruppenstärken zu 

stark voneinander abweichen oder Geschwisterkinder in unserer eigenen Schule dadurch 

vielleicht nicht mehr berücksichtigt werden könnten.  

Notbetreuung wird es beim Wechselunterricht wahrscheinlich zusätzlich geben für die Tage 

des Distanzlernens zuhause. Wie im Moment und auch im ersten Lockdown könnten hier 

vorwiegend Fachlehrer eingesetzt werden. Ob es von Seiten des KM dann wieder bestimmte 

Regeln für die Berechtigung zur Teilnahme an der Notbetreuung geben wird, ist noch nicht 

bekannt. 

Eine zusätzliche Betreuung durch Mittagsbetreuung und Hort gab es im ersten Lockdown 

und gibt es auch momentan. Wie dies zukünftig in einem eventuellen Wechselunterricht 

gehandhabt wird, ist noch unklar. 

Die Unterrichtsorganisation für dieses Wechselmodell ist gut umzusetzen, effektiv und vor 

allem pädagogisch und didaktisch für die Kinder sinnvoll, weshalb wir uns hierfür 

entschieden haben. 

Ausfallende Faschingsferien 

Am Rosenmontag und Faschingsdienstag (15. und 16.02.2021) planen wir sowohl für einen 

eventuellen Distanzunterricht als auch für einen wie auch immer gearteten Unterricht in der 

Schule eher lockere, spielerische Angebote. Sollten die Kinder in die Schule kommen können, 

dürfen sie verkleidet und geschminkt erscheinen, wenn sie möchten. 

Liebe Eltern, am Mittwoch, 10.02.2021 soll politisch über die Fortführung des Lockdowns 

und damit über die Form der Unterrichtsfortsetzung beraten werden. Wie Sie werden wir 

dies aufmerksam verfolgen und uns dann mit klareren Informationen an Sie wenden, sobald 

sie uns vorliegen. Leider vergehen nach den ersten Pressekonferenzen meist noch ein bis 

zwei Tage, bis wir Durchführungsbestimmungen durch das Kultusministerium erhalten. Sie 

können sich sicher sein, dass wir Sie dann umgehend informieren.  

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen war es uns wichtig, Ihnen unser unterrichtliches 

Wechselmodell bereits jetzt bekannt zu geben, um Ihnen eventuelle Vorplanungen zu 

ermöglichen, auch wenn wir momentan noch nicht wissen, ob der Wechselunterricht 

tatsächlich kommen wird.  

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir weiterhin Zuversicht und Gesundheit!  

Herzliche Grüße aus der der Schule 

 

Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin  

im Namen des ganzen Teams                 Stand: 05.02.2012 


