Lorsch, den 18.02.2021
Liebe Eltern der Wingertsbergschule,
die Planungen für den Wechselunterricht ab Montag, den 22.02.2021 sind komplett
abgeschlossen.
Damit auch Sie gut informiert in diese neue Phase der Beschulung unter CoronaBedingungen starten können, hier das Wichtigste stichpunktartig zusammengefasst:
-

Der Unterricht findet in 2 Blöcken statt:
Block 1 von 8:00 bis 10:00 Uhr (dies entspricht 2 ½ Unterrichtsstunden) und
Block 2 von 10:30 bis 12:30 Uhr (entspricht ebenfalls 2 ½ Unterrichtsstunden)
= Pro Woche 12,5 Unterrichtsstunden, also ½ Kontingent der regulären
Unterrichtszeit!

-

Kinder bitte möglichst pünktlich schicken, damit eine unnötige Durchmischung
auf dem Schulhof vor Unterrichtsbeginn vermieden wird;

-

Die Kinder werden am Klassenaufstellplatz abgeholt;

-

Während der Unterrichtsblöcke sind keine Pausen und Frühstückszeiten
vorgesehen; (also: zu Hause gut frühstücken !!!)

-

Kinder, die in der Schülerbetreuung oder Notbetreuung angemeldet sind, können
während der Betreuungszeiten frühstücken;

-

Es wird mit den Kindern eine feste Sitzordnung für die Dauer des
Wechselunterrichts in den Klassen festgelegt;

-

Maskenpflicht gilt ab sofort auch im Unterricht
- auf Maskenpausen wird geachtet
- regelmäßiges Lüften findet wie gewohnt statt

-

Im Unterricht werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht
schwerpunktmäßig unterrichtet; das Fach Englisch wird anteilig (1 statt 2
Wochenstunden) erteilt;

-

Enge Absprachen zwischen den Klassenlehrkräften und den Fachlehrkräften
(insbes. Englischlehrer) finden regelmäßig statt;

-

Hausaufgaben werden in erweitertem Umfang als Tages-Hausaufgabe oder
Wochen-Hausaufgabe (je nach eingeübter Art pro Klasse unterschiedlich)
erteilt;

Notbetreuung durch die Schule:
-

Block 1: 8:00 - 10:00 Uhr + Block 2: 10:30 - 12:30 Uhr

-

Ort: Gymnastikhalle / Turnhalle

-

Treffpunkt: Platz vor dem Turnhalleneingang

-

Betreten der Hallen ohne Schuhe; Sportsachen werden nicht benötigt;

-

In beiden Betreuungsblöcken werden Frühstückszeiten integrieret

-

Die Notbetreuung kann Bewegungselemente enthalten, kann aber auch mit
ruhigen Inhalten gefüllt werden (z.B. Vorlesen eines Buches, Bearbeitung der
Aufgaben – aber ohne Tische, Entspannungsübungen usw.)

-

Die Kinder der Betreuungsgruppe „Löwenzahn“ werden um 10:15 Uhr an den
Bänken auf dem Altbauschulhof abgeholt.

-

Die Kinder der regulären Schülerbetreuung erhalten gesonderte Mitteilungen
seitens des Schülerbetreuungsvereins.

Grundsätzlich verfolgen wir als Wingertsbergschule das Prinzip der Kontaktminimierung,
indem möglichst wenig Lehrkräfte den Klassen, aber auch möglichst wenige Klassen den
Lehrkräften zugeteilt wurden. In den Gruppeneinteilungen der Klassen wurden alle
theoretisch möglichen Betreuungsbedarfe (der Schülerbetreuung gegenüber) bereits
berücksichtigt, sodass auch bei Änderungen im konkreten Betreuungsbedarf der Eltern
während der Zeit bis zu den Osterferien, die jetzt eingeteilten Unterrichtsgruppen
unverändert bestehen bleiben können.

Wir hoffen, dass wir Ihnen ein wenig Klarheit für die Durchführung des kommenden
Wechselunterrichts geben konnten. Falls nach 1-2 Wochen Unterrichtserfahrung noch
Fragen auftauchen, können Sie sich gerne an Ihre jeweiligen Klassenlehrkräfte wenden.
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