
Grundschule Haar, an der St. Konrad-Straße                
 

 

DETAILS zum WECHSELUNTERRICHT ab 22.02.21 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wie bereits angekündigt befinden wir uns ab Montag im täglichen Wechsel 

zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Der Liste im Klassenkurs in mebis haben 

Sie schon entnehmen können, an welchen Tagen Ihr Kind in der Schule ist und 

wann zuhause. 

HYGIENEKONZEPT: 

Es gilt weitgehend das gleiche Hygienekonzept wie bereits vor den 

Schulschließungen. Im Anhang können Sie die Details nochmals nachlesen und 

mit Ihrem Kind vor Unterrichtbeginn nächste Woche bitte durchsprechen. Ein 

aktualisierter Rahmen-Hygieneplan soll laut Kultusministerium zeitnah folgen, 

sodass wir uns Änderungen vorbehalten. 

Für Lehrkräfte besteht nunmehr von Seiten der 

Staatsregierung eine Pflicht zum Tragen medizinischer 

Mund-Nasen-Bedeckungen (OP-Masken), für Schüler*in-

nen wird diese in der kindgerechten Größe  empfohlen. Im 

Namen meiner Kolleg*innen und im Interesse des 

Infektionsschutzes vor dem Hintergrund der Gefahr durch 

Virusmutationen, möchte ich Sie bitten, dieser Empfehlung 

nachzukommen. (Hierbei handelt es sich nicht um FFP2-

Masken.) Alternativ achten Sie aber bitte unbedingt auf 

stets hygienisch saubere, gutsitzende Masken aus einem 

dichteren Stoff. Frische Wechselmasken sollten stets im 

Schulranzen dabei sein.  

Das regelmäßige Lüften findet nach wie vor alle 20 Minuten statt bzw. auch 

früher, falls die CO2-Ampeln, mit denen jedes Klassenzimmer nun ausgerüstet 

ist, dies als erforderlich anzeigen. Geben Sie Ihrem Kind also bitte warme 

Kleidung zum Überziehen mit! 

UNTERRICHTSZEITEN: 

Der Unterricht wird nach Stundenplan stattfinden. Wir achten aber darauf, dass 

die Kinder an jedem Präsenztag Deutsch- und Mathematikunterricht haben 

werden. Der sonstige Fachunterricht wird fortlaufend so organisiert, dass nach 

 



maximal zwei Wochen jedes Kind im Präsenzunterricht die gleichen Inhalte 

vermittelt bekommen haben wird. 

Sollten Sie im Anschluss an den Präsenzunterrichtstagen eine Betreuung 

benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre gebuchte Nachmittagsbetreuung/ 

Hort. Bitte teilen Sie dort dann auch die konkreten Unterrichtstage Ihres Kindes 

mit, damit die Leitungen den Personaleinsatz planen können! 

In den Ganztagesklassen wird der Unterricht auf den Vormittag verlagert und 

endet von Montag bis Donnerstag um 13 Uhr und am Freitag um 11.15 Uhr. Die 

Betreuung im Anschluss übernimmt der KJR, falls von Ihnen benötigt. Nähere 

Informationen hierzu und zur Mittagsverpflegung erhalten die Eltern der 

Ganztagesklassen in einem gesonderten Brief des KJR. 

ORGANISATION „LERNEN ZUHAUSE“:  

Das Material für die „Zuhause-Tage“ erhalten die Kinder am Vortag im 

Präsenzunterricht und ergänzend in mebis, wo auch ein Tagesplan eingestellt 

sein wird. Statt der Morgen-E-Mail bestätigen die Kinder ihre Anwesenheit in 

mebis durch das Anklicken des Tagesplans. Für Fragen sind die Lehrkräfte den 

Umständen entsprechend nur noch nachmittags per E-Mail erreichbar. Die 

erledigten Arbeiten werden am nachfolgenden Präsenzunterrichtstag 

besprochen und gegebenenfalls eingesammelt. Details entnehmen Sie bitte 

den Konzepten der jeweiligen Jahrgangsstufe, die Ihnen von den Klassen-

leitungen noch zugehen! 

NOTBETREUUNG: 

Sollten Sie dringenden Bedarf und einen Anspruch auf Notbetreuung haben, 

wird Ihr Kind an den Nicht-Präsenztagen betreut. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

Kopfhörer für die Arbeit mit dem Tablet und Schallschutzkopfhörer (falls 

vorhanden) mit, damit es möglichst störungsfrei seine Aufgaben erledigen 

kann. Bzgl. der erforderlichen Betreuungszeit wenden Sie sich bitte fortan nur 

noch an Ihre Klassenlehrkraft. 

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen einen gelungenen Start in den 

Wechselunterricht! Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

gez. Andrea Zran        Haar, 17.02.2021 


