
  Grundschule Welzbachtal 
       Kloppgasse 24, 55437 Appenheim, Tel.: 06725/2699   

       E-Mail: sekretariat@gs-appenheim.de, Homepage: schuleappenheim.de 
 

 
 

                                                                               Appenheim, den 11.02.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie vom Bildungsministerium angekündigt, dürfen nun alle Kinder, wenn auch teilweise 
nur in halben Klassen, ab 22.02.2021 wieder zur Schule kommen. Wir freuen uns sehr, 
Ihre Kinder wiederzusehen! 

Die aktuelle Situation erfordert nach wie vor von allen ein hohes Maß an Geduld, Kraft 
und Kreativität. Auch die schrittweise Schulöffnung braucht eine genaue 
vorausschauende Planung.  
 
Aufgrund der nach wie vor angespannten  Infektionslage ist zunächst leider nur 
eingeschränkter Präsenzunterricht (Szenario 2) möglich:  

Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 werden aufgrund der Klassengröße in zwei 
Gruppen eingeteilt und im täglichen Wechsel unterrichtet. 

Gruppe A kommt in der ersten Woche am Montag, Mittwoch und Freitag zum Unterricht 
in die Schule. Am Dienstag und Donnerstag arbeiten die Kinder an Tagesplänen zu 
Hause. 

Gruppe B kommt in der ersten Woche am Dienstag und Donnerstag zum Unterricht in die 
Schule. Am Montag, Mittwoch und Freitag arbeiten die Kinder an ihren Aufgaben zu 
Hause.  

In Woche 2 ist es dann genau umgekehrt:  

Gruppe A ist Dienstag und Donnerstag in der Schule. 

Gruppe B ist Montag, Mittwoch und Freitag in der Schule. 

…und immer so weiter.  

In welche Gruppe Ihr Kind eingeteilt ist, erfahren sie vom Klassenlehrer. Auch das 
Arbeitsmaterial für die Tage zu Hause wird vom Klassenlehrer bereitgestellt.  

Für die Kinder, für die an den Tagen, an denen sie zu Hause arbeiten müssten, eine 
Notbetreuung gebraucht wird, können wir Folgendes anbieten:  

Solange es möglich ist, die Kinder mit 1,5 m Abstand ihrer jeweiligen Klasse zuzuordnen, 
werden die Kinder in ihrer jeweiligen Klasse von ihrem Klassenlehrer mitbetreut. Sobald 
die Kapazitätsgrenze des Raumes erschöpft ist (das ist ab etwa 3 zusätzlichen Kindern 
der Fall!), muss eine eigene Notgruppe eingerichtet werden.  

Die Verbandsgemeinde stellt uns für die Notbetreuung freundlicherweise die 
Betreuungskräfte auch schon vormittags zur Verfügung. Sobald die Stunden der 
Betreuungskräfte aber nicht mehr ausreichen oder mehr als 15 Kinder angemeldet 
werden und eine zweite Notgruppe eingerichtet werden muss, muss diese ggf. von 
einem unserer Lehrer*innen betreut werden. Dies hat dann aber zur Folge, dass im 
täglichen Wechsel eine ganze Klasse zuhause bleiben muss! Ich bitte Sie also im Sinne 
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aller dann betroffenen Kinder und Eltern Ihr Kind nur zu schicken, wenn Sie nicht im 
Homeoffice sind und das Kind allein zuhause wäre. Bitte bedenken Sie auch, dass in der 
Notbetreuung die Kinder gemischt werden und keine Trennung nach Klassen 
vorgenommen werden kann! 

Teilen Sie Ihren Bedarf bitte umgehend der Schulleitung mit, damit wir planen 
können! Bitte geben Sie auch an, ob Sie eine Betreuung für den Nachmittag oder 
eine Frühbetreuung benötigen (gilt auch für Klasse 3 und 4!) 

Hierfür gibt es einen Vordruck im Anhang! 

Beachten Sie bitte auch den Vordruck für die Tage vom 17.02. bis 19.02.2021! 

Die Klassenstufen 3 und 4 müssen aufgrund der geringeren Schülerzahl nicht getrennt 

werden, sodass die Kinder täglich Unterricht in der Schule haben.  

Um Kontakte so gering wie möglich zu halten, haben wir folgende Regelungen getroffen:  

Alle Kinder haben fast ausschließlich Unterricht beim Klassenlehrer. 

Alle Kinder haben vier Schulstunden am Tag.  

Die Unterrichtszeiten sind wie folgt:  

Klasse 2a, 2b, 3b und 4b: 7:30 Uhr bis 11:20 Uhr (1. bis 4. Stunde) 

Klasse 1a, 3a, 4a : 8:20 Uhr bis 12:25 Uhr (2. bis 5. Stunde) 

Es besteht nun wieder Präsenzpflicht, das heißt an den Tagen, an denen für Ihr Kind 
Unterricht angeboten wird, muss dieser auch besucht werden.  

Ich bitte Sie um Ihr Verständnis, dass wir während des Wechselunterrichts keine 
Videokonferenzen für die Kinder zuhause anbieten können, da alle Kollegen 
vollumfänglich in den Unterricht vor Ort eingebunden sind. Die Kollegen werden für die 
Kinder im Fernunterricht aber weiterhin Aufgaben und Material bereitstellen. Bezüglich 
der Materialien wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung.  

Wichtig: 

Wenn Kolleginnen erkranken oder anderweitig zum Dienst verpflichtet werden, wechselt 
die Klasse direkt in Szenario 3 (Fernunterricht), da das Wechselmodell personell so 
knapp bemessen ist, dass wir auf keinerlei Vertretungsreserve zurückgreifen können und 
Kinder nicht auf andere Klassen aufgeteilt werden dürfen. Sie werden in einem solchen 
Fall selbstverständlich informiert. Ich bitte auch hier um Ihr Verständnis, dass dies – 
insbesondere in einem Krankheitsfall – möglicherweise recht kurzfristig geschehen wird. 
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Folgende Punkte bitte ich Sie mit Ihrem Kind vor dem Schulbesuch zu besprechen 
und zu bedenken:  
 
Hinweise für den Unterricht:  
 

 Bitte halten Sie Ihr Kind an, auf den Schulwegen den erforderlichen Abstand 
einzuhalten.  

 Im Hygieneplan des Landes Rheinland-Pfalz steht, dass die Kinder während des 
gesamten Schultages in der Schule (auch während des Unterrichts) einen Mund-
Nasenschutz  tragen müssen. Hier wird nun das Tragen medizinischer Masken 
empfohlen, ist aber keine Pflicht! 

 Die Klassenmöbel werden so gestellt, dass zwischen allen Personen ein 
Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet ist.  

 Bis auf weiteres findet keine gemeinsame Hofpause mehr statt. Die Klassen 
erhalten individuelle Zeiten für die Frühstücks- und Hofpause, sodass nicht mehr 
als 20 Kinder gleichzeitig auf dem Hof sind. Für die Klassenstufen 2 bis 4 findet 
nur eine Hofpause statt.   

 Mittagessen kann zurzeit nicht angeboten werden, deshalb geben Sie Ihrem Kind, 
falls es über Mittag in der Schule ist, ein Lunchpaket mit.  

 Bitte geben Sie auch für die Notbetreuung alle erforderlichen Schulmaterialien mit.  
 

      
 

Mit lieben Grüßen aus der Schule! 

W. Kiesel 

kommissarische Schulleiterin   
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