
 

 

 

    

 

 

 

 

18. Februar 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

 

nach sechs Wochen Distanzunterricht kommen Ihre Kinder ab kommenden Montag, den 22. Februar 

2021, im Wechsel wieder an die Schule zurück. Für Ihre Unterstützung und Geduld in den letzten 

Wochen des Distanzunterrichts möchte ich mich, auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, 

ganz herzlich bedanken.   

 

Im Folgenden informiere ich Sie über die organisatorische und inhaltliche Umsetzung des 

Wechselunterrichts ab der nächsten Woche: 

 

Hinweise zur Organisation des Unterrichts 

 

• Da der Inzidenzwert im Landkreis Erding momentan unter 100 liegt, findet Wechselunterricht 

statt. Die Klassen werden geteilt und es findet abwechselnd Präsenz- und Distanzunterricht 

statt, um die Regelungen zum Mindestabstand einhalten zu können. 

• Sollte im Landkreis Erding die Sieben – Tage – Inzidenz über 100 steigen, findet wieder 

Distanzunterricht statt. Die Kreisverwaltungsbehörde informiert in diesem Fall unverzüglich 

das zuständige Schulamt und dieses wiederum uns. 

• Der Unterricht findet überwiegend nach Stundenplan statt und endet täglich um 12:20 Uhr, 

außer Ihr Kind hat bereits um 11.15 Uhr Schulschluss. Die genauen Zeiten erhalten Sie noch 

von den Klassenlehrkräften.  

 

• Der Unterricht findet wie folgt statt: 

 

o Woche 1 

▪ Gruppe A: Montag, Mittwoch und Freitag 

▪ Gruppe B: Dienstag und Donnerstag 

 

o Woche 2 

▪ Gruppe A: Dienstag und Donnerstag 

▪ Gruppe B: Montag, Mittwoch und Freitag 

 

 

Welcher Gruppe Ihr Kind zugeordnet ist, erfahren Sie über die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 

Sollten mehrere Kinder aus einem Haushalt an unserer Schule sein, werden wir versuchen, dies bei der 

Gruppeneinteilung zu berücksichtigen, so dass die Kinder nach Möglichkeit an den gleichen Tagen 

zuhause im Distanzunterricht sind. 

 

 

 

 



 Hinweise zur inhaltlichen Organisation des Unterrichts 

 

• Der Wechselunterricht orientiert sich an der Stundentafel, d.h. es werden wieder alle Fächer 

unterrichtet. 

• Die Lehrer setzen sowohl fächerbezogene als auch inhaltliche Schwerpunkte. 

• Grundsätzlich gilt weiterhin das Rahmenkonzept für den Distanzunterricht (siehe Elternbrief 

vom 8. Januar 2021). 

• An den Präsenztagen erarbeiten die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern neue 

Lerninhalte, die an den Distanztagen geübt und vertieft werden. 

• Schriftliche Leistungsnachweise finden grundsätzlich nur in Präsenz statt. 

• Angekündigte schriftliche Leistungsnachweise (Probearbeiten) in der 4. Klasse finden im 

Wechselunterricht mit voller Klassenstärke statt – entweder gemeinsam oder in 

verschiedenen Klassenräumen. Die Lehrkräfte informieren Sie darüber rechtzeitig. 

• In der ersten Woche werden keine benoteten schriftlichen Leistungen stattfinden. 

 

Weiterhin bleiben die Grundzüge des Rahmenhygieneplans bestehen. Es gilt die persönliche 

Handhygiene, Abstandhalten, das regelmäßige Lüften, sowie das Tragen einer Maske auf dem 

gesamten Schulgelände. 

 

Darüber hinaus wird der Infektionsschutz noch weiter verstärkt: 

 

1. Die Lehrkräfte sind verpflichtet auf dem Schulgelände eine medizinische Maske zu tragen. 

2. Die Schülerinnen und Schüler dürfen eine Alltagsmaske tragen, das Gesundheitsministerium 

empfiehlt aber medizinische Kindermasken, die im Handel erhältlich sind. Bitte besprechen 

Sie noch einmal den korrekten Sitz der Maske mit Ihrem Kind. 

3. Es werden für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrer, kostenlose Corona-Tests 

angeboten. Näheres dazu folgt. 

 

Der Wechselunterricht stellt uns erneut vor große Herausforderungen. Für die Notbetreuung fehlen uns 

die personellen und räumlichen Kapazitäten. Bitte beantragen Sie für Ihr Kind nur dann eine 

Notbetreuung, wenn Sie eine Betreuung nicht auf eine andere Weise sicherstellen können.  

 

Sollten Sie die Notbetreuung unbedingt in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie, Ihren Bedarf bis 

Freitag, 19.02.2021 per Mail an sekretariat@gs-lodererplatz-erding.de anzumelden. 

 

Die Mittagsbetreuung findet ab dem 22. Februar für die Kinder statt, die im Präsenzunterricht 

unterrichtet werden und grundsätzlich angemeldet sind. 

 

Ich weiß, dass die Umstellung von Distanz zu Wechselunterricht für uns alle anspruchsvoll ist, aber ich 

bin zuversichtlich, dass wir wieder gemeinsam die nächsten Wochen bis zu den Osterferien gut 

schaffen werden. 

 

 

Bitte melden Sie sich bei Fragen weiterhin bei uns!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Sandrine Friemel-Schmidt 
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