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An die Elternschaft der Gustav-Brunner-Schule 

Unterricht ab 22.02.2021 im „Wechselmodell“ 

Wie bereits im vorigen Elternbrief erläutert, starten wir ab Montag, 22.02.2021 mit dem 

Unterricht im sogenannten „Wechselmodell“. Die Kinder jeder Klasse werden in der 

kommenden Woche in jeweils halber Klassenstärke montags, mittwochs und freitags bzw. 

dienstags und donnerstags beschult.  In der Woche ab 01.03. wechseln die Wochentage, so 

dass die Zahl der Unterrichtstage ausgeglichen ist. Die Tage ohne Präsenzunterricht befinden 

sich die Kinder in der Regel zu Hause und arbeiten im Distanzunterricht an ihren täglichen 

Arbeitsaufträgen. 

An welchen Tagen und in welchem Zeitraum Ihr Kind den Unterricht besucht, hat die 

Klassenlehrerin Ihnen bereits mitgeteilt. 

In den Notbetreuungsgruppen parallel zum Unterricht sind die Jahrgänge 1 und  3 sowie die 

Jahrgänge 2 und 4 zusammengefasst. Die Schulkinderbetreuung berücksichtigt in den 

Nachmittagsgruppen diese Einteilung, um die Durchmischung der Kinder so gering wie 

möglich zu halten. 

 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind auch zu Hause darüber, dass in der Schule 

unbedingt auf die Abstandsregeln zu achten ist, auch in den Pausen und auf dem 

Schulweg! 

 Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich mit einem frischen Mund-Nasenschutz in die 

Schule kommt. In der Schule herrscht durchgängig Maskenpflicht! Vom Ministerium 

werden auch für Kinder medizinische Masken oder FFP2 Masken empfohlen. 

Ausschlaggebend ist dabei, dass diese Masken den Kindern passen (Kindermasken 

verwenden). Die üblichen Alltagsmasken sind weiterhin erlaubt, wenngleich sie einen 

geringeren Schutz bieten. 

 Wir sorgen während des Unterrichts für ausreichende Belüftung und „Maskenpausen“. 

 Wir halten zur regelmäßigen Handhygiene an. 

Ich hoffe, dass der Unterricht im Wechselmodell inklusive der Notbetreuung, deren 

Organisation die Schule sehr fordert, gelingen wird und wir mit der Mitwirkung aller unsere 

Gesundheit bei den genannten Maßnahmen ausreichend schützen können! 

Wir freuen uns, unseren Schulkindern wieder im direkten Kontakt begegnen zu können, wenn 

auch unter Wahrung des nötigen Abstands. Die digitalen Komponenten werden sicher Teil 

unseres künftigen Unterrichts bleiben und weiter ausgebaut werden. 

Ich danke Ihnen allen sehr für Ihre bisherige Mitwirkung am schulischen Leben ihrer Kinder 

während des Lockdowns und hoffe weiterhin auf die elterliche Aufmerksamkeit im 

Distanzunterricht. 

Schützen Sie sich und Ihre Kinder und bleiben Sie gesund! 

 

Mit zuversichtlichen Grüßen 

Rita Barthel 

Schulleiterin      Gustavsburg, 21.02.2021 


