
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
mit der gestrigen Schulmail haben wir begonnen, den Wechselunterricht an 
unserer Schule zu organisieren. Damit auch Sie jetzt schon in die Planung 
und Organisation gehen können, möchten wir Ihnen bereits die ersten 
Eckpunkte zur Umsetzung der Regelung zum Wechselunterricht mit Bezug 
zu den Vorgaben weitergeben. In KURSIV lesen Sie die Inhalte der 
Schulmail, darunter dann immer unsere schulischen Vereinbarungen.
(1) Wechselunterricht
Ab Montag, den 22. Februar 2021, wird der Unterricht für Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgangsstufen der Primarstufe in Form eines Wechsels von 
Präsenz und Distanzunterricht wiederaufgenommen. Dabei sind folgenden 
Rahmenvorgaben zu beachten: Alle Schülerinnen und Schüler erhalten 
möglichst im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht. Dabei sind 
konstante Lerngruppen zu bilden.

• An der GGS Waldniel wird der Wechselunterricht tageweise 
organisiert werden. Zur besseren Organisation für Sie als Eltern 
wird Ihr Kind immer an zwei festen Tage in der Woche 
Präsenzunterricht haben, außerdem 14tägig freitags. Die 
genauen Endzeiten an den Präsenztagen erhalten Sie zu einem 
späteren Zeitpunkt.

• Die Einteilung der Kinder in die Gruppen A und B erfolgt durch 
die Klassenleitungen – und zwar nach bestem Wissen und 
Gewissen. Bitte sehen Sie von generellen Nachfragen ab und 
kontaktieren Sie die Lehrkräfte nur, wenn ausgesprochen 
wichtige Gründe vorliegen.

• Eine Übersicht der Präsenz- und Distanztage für die Gruppen 
A und B finden Sie im Anhang. Zeitnah nach dieser Elternpost 
erhalten Sie von Ihrer Klassenleitung die Information, in welche 
Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist.

(2) Unterrichtsinhalte
In den Präsenzphasen des Unterrichts sollte nach Möglichkeit der Unterricht 
in Deutsch, Mathematik sowie der Sachunterricht im Vordergrund stehen. 
Grundsätzlich können jedoch alle Fächer sowohl im Präsenz- als auch 
Distanzunterricht erteilt werden.

• Das Kollegium der GGS Waldniel wird hier entsprechende 
Festlegungen treffen. Genaue Informationen hierzu erhalten Sie 
noch.

(3) Notbetreuung:
Für Schülerinnen und Schüler, für die die Eltern an den Tagen des 
Distanzunterrichts keine Betreuung ermöglichen können, ist eine 
pädagogische Betreuung in den Räumen der Schule oder anderen vom 
Schulträger bereitgestellten Räumen zu gewährleisten. Das Angebot steht 



Kindern mit OGS- bzw. Betreuungsvertrag zu den im Normalbetrieb 
üblichen Zeiten - an der GGS Waldniel bis maximal 15:30 Uhr - zur 
Verfügung. Für Kinder ohne OGS- bzw. Betreuungsvertrag kann sie im 
Rahmen der Unterrichtszeiten in Anspruch genommen werden. Es sollen 
möglichst konstante Betreuungsgruppen gebildet werden, 
Gruppenzusammensetzungen sind zu dokumentieren. Es ist möglich, dass 
die Kinder, die an den Betreuungsangeboten teilnehmen, durch die 
Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung pro Tag zwei feste 
Bezugsgruppen haben.

• Es findet weiterhin nur eine Notbetreuung statt. Dies gilt auch für 
die Kinder mit einem OGS- oder Villavertrag.

• Wir bitten weiterhin darum genau zu prüfen, ob die 
Notbetreuung in Anspruch genommen werden muss. Wir 
kommen hier an personelle und auch räumliche Grenzen, da 
nicht von normalen Gruppengrößen ausgegangen werden kann 
und ein Kind maximal zwei feste Bezugsgruppen haben darf.

• Um hier in die Planung gehen zu können, bitten wir Sie bei 
dringendem Bedarf, Ihr Kind über das angehängte Formular 
anzumelden. Die schriftliche Anmeldung ist erforderlich und 
muss bis spätestens Mittwoch, den 17.02.2021, 12.00 Uhr bei 
uns eingegangen sein (Ausschlussfrist).

• Sollten mehr Anmeldungen als Betreuungsmöglichkeiten 
eingehen, muss eine kriterienbezogene Auswahl getroffen 
werden. Nutzen Sie daher die Notbetreuung wirklich nur im 
äußersten Notfall.

(4) Aktuelle Hygieneempfehlungen Nach jetzigem Sachstand wird die 
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) in ihrer ab dem 15. Februar 
2021 geltenden Fassung erweiterte Regelungen zum Maskentragen im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände vorsehen. Wir werden Sie 
rechtzeitig informieren, möchten aber auch darum bitten, von den 
verschiedenen Möglichkeiten der Information im Internet Gebrauch zu 
machen (z.B. https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw ).

• Sobald wir konkrete Informationen zu Vorgaben wie Abstand-
halten, Maskentragen und Gruppengrößen haben, geben wir 
diese an Sie weiter. Wir benötigen diese ebenfalls für die 
konkrete Planung.

• Stellen Sie sich jedoch bitte schon einmal darauf ein, dass die 
Regelungen deutlich verschärft werden könnten, insbesondere 
was das Maskentragen in den Klassen- und Gruppenräumen 
betrifft.



• Bereits Fakt ist, dass Sportunterricht, wenn möglich, im Freien 
stattfinden soll. Muss er in der Sporthalle stattfinden, besteht 
Maskenpflicht. Die Maske darf hier nur bei extremer 
Anstrengung ausgezogen werden.

(4) Verschiebung der Vergleichsarbeiten VERA 3
Dies (die Verschiebung) gilt ebenfalls für die ursprünglich zwischen dem 22. 
April und dem 5. Mai 2021 vorgesehenen Vergleichsarbeiten in der Klasse 3 
der Primarstufe (VERA 3). Frühestens im September 2021 werden diese 
Lernstandserhebungen dann in den Klassen 4 durchgeführt.
Dies sind nun die ersten Informationen. Wie lange die Grundschulen im 
Wechselunterricht bleiben werden ist noch nicht abschließend geklärt. Der 
Übersichtsplan ist erst einmal bis zu den Osterferien erstellt. Der 
Anmeldebogen für die Notbetreuung geht erst einmal bis zum 05.03.2021.
Wie immer hoffen wir Ihnen einen ersten Überblick gegeben zu haben, damit 
Sie frühzeitig in Ihre persönlichen Planungen gehen können.
Nicht alle Fragen können zu diesem Zeitpunkt bereits beantwortet werden. 
Sobald die Planung vollständig abgeschlossen ist, erhalten Sie alle weiteren 
Informationen.

Herzliche Grüße,
Nadine Bonsels, Rektorin & Nadine Reimann, Stellvertreterin


