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Liebe Eltern,
da ab dem 22.2.21 für einige Klassen durch das Ministerium der Wechselunterricht zwischen Präsenzund Fernlernen ermöglicht wurde, müssen wir unseren bisherigen Stundenplan leider umstellen.
Da Lehrkräfte in mehreren Klassen unterrichten, betrifft dies leider auch die Klassenstufen 5-8, die
momentan noch nicht in Präsenz an der Schule unterrichtet werden dürfen.
Der Wechselunterricht findet in geteilten Klassen statt, so dass mehr Lehrkräfte benötigt werden.
Daher muss der Unterricht der einzelnen Klassen leider reduziert werden.
Die durch einen Lehrer betreuten Unterrichtsstunden (auch im Fernunterricht) müssen durch
eigenverantwortliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler ergänzt werden. Die Kinder erhalten also
Aufgaben, die wie eine Art „Hausaufgabe“ selbstständig bearbeitet werden. Diese Aufgaben sind
ebenfalls Teil des Unterrichts. Die Lehrkräfte stehen über DiLer für Fragen zur Verfügung.
Das Ministerium hat angekündigt im nächsten Öffnungsschritt auch die Klassen 5-8 im
Wechselunterricht zurück an die Schule zu holen. Die neuen Planungen sind so angelegt, dass dieser
nächste Schritt auch schon bedacht ist.
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass im Schreiben der Ministerin vom 11.02.21 erneut
ausdrücklich formuliert ist, dass schriftliche Leistungsmessungen in Präsenz an der Schule
durchgeführt werden können. Die Lehrkräfte werden im pädagogischen Ermessen von dieser
Möglichkeit Gebrauch machen. Selbstverständlich werden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.
Für viele Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, dass die Leistungsnachweise nicht geballt nach
Öffnung der Schulen stattfinden, sondern in einem zeitlichen Abstand, der auch eine adäquate
Vorbereitung ermöglicht.
Die Verpflichtung zur Teilnahem besteht ausdrücklich auch für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern
sich grundsätzlich gegen eine Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.
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Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-8 erhalten Ihren neuen Stundenplan am Montag,
den 22.Februar durch den jeweiligen Klassenlehrer.
Die Jahrgangsstufen 9 und 10 erhalten im Laufe der kommenden Woche separate Hinweise zum
Präsenzunterricht ab dem 22.2.21 über DiLer.
Der Unterricht für die Abschlussklassen wird in zwei Zeitschienen stattfinden:
Schiene A: 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Schiene B: 10.15 Uhr bis 12.15 Uhr

Hygienehinweise zum Präsenzunterricht:
Die Präsenzgruppen werden in geteilten Klassen unterrichtet. Die Gruppen werden nicht durchmischt.
Für den Unterricht besteht jedoch keine Abstandsvorgabe. Wir bitten erinnern daher noch einmal
daran, dass die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske besteht. Für Jugendliche ab 14 Jahren muss dies
eine medizinische Maske sein.
Hinweise zu den Notgruppen:
Aufgrund der vorhandenen Lehrerressourcen sind ab Einführung des Wechselunterrichts nur noch
zwei Notgruppen für die Schule umsetzbar.
Die maximale Anzahl der Kinder in den Gruppen ist laut den Vorgaben des Ministeriums weiterhin die
Zahl 14.
In den Notgruppen lässt sich eine Durchmischung unterschiedlicher Gruppen nicht verhindern. Dies
erhöht das Infektionsrisiko für alle Schülerinnen und Schüler. Daher ist in den Notgruppen durchgängig
auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten. Wir bitten eindringlich darum, dass die die Kinder
in geschlossenen Räumen eine Alltagsmaske tragen!
Die Anmeldung zu den Notgruppen finden Sie ab nächster Woche auf unserer Homepage. Ich weise
schon jetzt darauf hin, dass die Anmeldung bis spätestens Mittwoch den 17.02.21 erfolgen muss.
Anmeldungen die zu spät eingehen, können in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden. Bitte
fügen Sie auch unbedingt die entsprechende Erklärung zur Unabkömmlichkeit am Arbeitsplatz Ihres
Arbeitsgebers bei (Vorlage s. Homepage). Da wir aufgrund der begrenzten Plätze vermutlich nicht allen
Anfragen nachkommen können, werden Sie auf jeden Fall am Donnerstag (18.2.21) eine Rückantwort
per Mail erhalten, ob Ihr Kind in die Notgruppe aufgenommen werden kann.

Die Lehrkräfte der Blankensteinschule freuen sich, Ihre Kinder bald wieder an der Schule begrüßen zu
dürfen!

J. Meister
(Schulleitung)

