
 

 

Liebe Eltern,             Denzlingen, 21.02.2021 

 

nach den Entscheidungen des Kultusministeriums wird die Grundschule nun mit einem 

Wechselbetrieb mit je zwei Klassenstufen pro Woche in den Schulbetrieb starten. Zwei 

Klassenstufen sollen dabei jeweils in die Präsenz kommen, die beiden anderen Klassenstufen 

lernen von zu Hause aus. Dabei werden die Klassen, die im Präsenzunterricht an den Schulen 

sind, jeweils geteilt werden. Die maximale Gruppengröße orientiert sich dabei an der Hälfte 

des Klassenteilers. 

In der Woche ab dem 22.02.2021 starten die Klassen GFK, 1 und 3 mit Unterricht an der 

Schule. Dann werden sie eine Woche im Fernunterricht versorgt, bevor sie wieder in der 

folgenden Woche (ab dem 08.03.21) mit den täglich zwei Stunden an der Schule sein 

werden. Dann wird wieder gewechselt. 

Die 2. und 4. Klassen werden in der Woche ab dem 22.02.2021 im Fernlernen, wie bisher 

unterrichtet. In der Woche ab dem 01.03.2021 sind die dann in der Präsenz an der 

Schule. Dann werden sie eine Woche im Fernunterricht versorgt, bevor sie wieder in der 

folgenden Woche (ab dem 15.03.21) mit den täglich zwei Stunden an der Schule sein 

werden. Dann wird wieder gewechselt. 

Im Präsenzunterricht werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht 

unterrichtet. Sportunterricht findet nicht statt. Ergänzt wird der Präsenzunterricht durch 

Lernmaterialien im Fernlernen. 

Sie bekommen von der jeweiligen Klassenlehrkraft Rückmeldung, in welche Gruppe Ihr Kind 

eingeteilt wird und wie die Ausgabe der Materialien für das Fernlernen stattfindet. 

Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind, gehen vor bzw. nach der Präsenzzeit in die 

Notbetreuung. Die anderen Kinder gehen nach Hause. 

Aufgrund der immer noch schwierigen Lage im Zusammenhang mit den Corona-Mutationen 

bitten wir Sie im Interesse aller, Ihrem Kind/ Ihren Kindern täglich einen Mund- und 

Nasenschutz mitzugeben. Sie tragen dazu bei, dass wir möglichst lange Unterricht in 

Präsenz anbieten können. Gerade in den Situationen im Eingansbereich und im Gang, 

an den Stellen es erfahrungsgemäß enger zugeht, ist das eine wirksame 

Schutzmaßnahme.  

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass sich bei manchen Kindern das Klassenzimmer für die 

nächste Zeit geändert hat. Teilweise werden auch andere Lehrkräfte die Kinder unterrichten. 

Das liegt daran, das wir durch die Halbierung der Klassen und der gleichzeitigen Notbetreuung 

in Jahrgangsstufen bedeutend mehr Lehrkräfte im Einsatz haben müssen als bisher. Die 

Materialien der Kinder werden aber durch die Klassen - und Fachlehrkräfte vorbereitet, 

so dass alle Kinder gut unterrichtet werden können. Die genauen Informationen entnehmen 

Sie bitte dem Stundenplan der Klasse und der Einteilung der Gruppenzugehörigkeit Ihres 

Kindes, welchen Sie bis Ende der nächsten Woche von der Klassenlehrkraft erhalten werden. 

Für Schülerinnen und Schüler besteht keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern können wie 

bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz oder im Fernlernen 

erfüllt wird. 

 

 



Informationen zur Notbetreuung 

 

Bitte melden Sie Ihr Kind nur in der Notbetreuung an, wenn es wirklich keine andere 

Möglichkeit der Betreuung gibt. Wir haben aufgrund der neuen Planungen nur noch 

begrenzte Räume und Lehrkräfte für die Versorgung der Notgruppen. Daher müssen auch die 

Kinder angemeldet werden, die bisher schon das Angebot der Notbetreuung wahrgenommen 

haben. 

Jede Lehrkraft im Einsatz der Notgruppe fehlt uns beim Einsatz im Präsenz und 

Fernlernen. Daher kann es auch sein, dass wir Bedarfe ablehnen müssen. 

Überlegen Sie bitte bei der Anmeldung auch, ob Sie in der Woche, an der Ihr Kind 2 Stunden 

im Unterricht an der Schule ist (Präsenzzeit) und /oder in der Woche, an der Ihr Kind ganz 

daheim wäre (Fernlernen) eine Betreuung benötigt. Kreuzen Sie dies dann auf dem 

Anmeldebogen an. 

Beachten Sie bei der Anmeldung, dass wir nur Anmeldungen entgegen nehmen 

können, die bis Montag, 15.02.2021, 16.00 Uhr per Mail unter  

schulleitung@grundschule-denzlingen.de eingegangen sind. Spätere Anmeldungen können 

diesmal nicht mehr entgegen genommen werden. 

Sie bekommen im Laufe des Donnerstags, 18.02.21 die Rückmeldung, ob Ihr Kind einen 

Platz bekommen kann. 

 

  Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Das Sekretariat ist ab Donnerstag, 18.02.2021 

wieder geöffnet.  

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung daheim beim Lernen und die gute 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Uns ist bewusst, dass dies für Sie alle mit erheblichen Mühen 

verbunden war und ist. Ganz herzliche Grüße und bleiben Sie mit Ihrer Familie weiterhin gesund 
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