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Umstellung auf Wechselunterricht 

 

                                                                                                                       München, 17.2.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

wir stellen ab kommendem Montag wie angekündigt auf Wechselunterricht um, da wir in den 

Zimmern bei voller Besetzung keinen Mindestabstand von 1,5m, garantieren können. 

Bitte beachten Sie hierzu auch das Schreiben des Kultusministeriums mit weiteren Erläuterungen. 

 

Die Kinder wechseln Montag bis Donnerstag tageweise. Allerdings werden wir aus pädagogischen und 

organisatorischen Gründen am Freitag abwechselnd beide Gruppen in der Schule haben. 

 

Bei der Planung musste ich u.a. die verschiedenen Arbeitszeiten der Lehrkräfte beachten, 

und durch verschiedene Anfangs-, Pausen- und Schlusszeiten für eine Entzerrung an den Zugängen 

und Fluren sorgen. (1. und 3. Klasse benutzen den Osteingang, 2. und 4. Klasse den Westeingang.) 

 

Eine digitale Übertragung des Unterrichts findet nicht statt.  Die Kinder im Home-schooling erhalten 

an ihrem Präsenztag Übungsaufgaben, die sie am nächsten Tag zuhause alleine bewältigen können. 

 

Die Zugehörigkeit zu Gruppe A oder B legten Sie schon im letzten Sommer in Absprache mit Ihrer 

Klassenlehrkraft fest. Die Erstklässler teilte ich damals ein, indem ich die Freundeswünsche bei der 

Schulanmeldung berücksichtigte.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Gruppe nicht mehr gewechselt werden kann, da diese 

Einteilungen vielfach hinterlegt sind und jede Änderung (für die wir klassenintern auch noch einen 

Ausgleich bräuchten) weitere organisatorische Arbeit nach sich ziehen würde. In Folge müsste ich 

zudem allen gewähren, was ich einer Familie zugestehe.  

(Hort und Haimi-Kids haben zugesagt, die Kinder ebenfalls nach A und B getrennt zu betreuen.) 

 

Den für Ihr/e Kind/er gültigen Stundenplan ersehen Sie auf einem gesonderten Schreiben. 

 

Da unser gesamtes Kollegium nun dauerhaft den ganzen Vormittag im Einsatz ist, haben wir keine 

Ressourcen mehr für die schulische Notbetreuung. Vielleicht können Sie sich gegenseitig mit einer 

anderen Familie, deren Kind im gleichen Turnus unterrichtet wird, unterstützen?  

Sollten Sie unbedingt Notbetreuung beantragen müssen, füllen Sie bitte beiliegenden Antrag aus. 

Dieser muss bis Freitag, 19.2. Mittag 12 Uhr über das bekannte gmx-Konto eingegangen sein, 

damit die Kollegin ihn noch bearbeiten und beantworten kann.  

 

Ich wünsche uns allen von Herzen, dass die Infektionszahlen trotz der Teil-Schulöffnung weiter nach 

unten gehen und wir bald wieder in normalen Unterricht übergehen können. Bitte verfolgen Sie die 

Entwicklung der Inzidenzzahlen, denn nach deren Höhe bemisst sich in Zukunft (s. Schreiben des KM) 

die Art der Beschulung.  

 

Mit zuversichtlichen Grüßen 

 

gez. A. Fischer im Namen des Teams 
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