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Informationen zum Wechselunterricht 

 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

 

nach dem mehrwöchigen Lernen mit Materialien zu Hause ist unsere Schule vor 
wenigen Tagen in den Wechselunterricht gestartet. Dieser Unterricht mit halben 
Klassen sowie die Notbetreuung wurden während der Faschingsferien vorbereitet, so 
dass wir am vergangenen Montag „endlich“ wieder vorsichtig beginnen konnten. 
Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang allen Lehrkräften und Eltern, die die 
Stundenpläne rechtzeitig fertiggestellt bzw. der Schulleitung fristgerecht 
Rückmeldung zur benötigten Notbetreuung gegeben haben. 

Die neue Unterrichtsform bringt es aus Gründen der Vermeidung von 
Infektionsketten mit sich, dass pro Klasse nur noch feste Lehrerteams unterrichten, 
Lehrkräfte also zwischen den Klassen nicht wechseln. Hiermit verbunden sind auch 
die Übernahme neuer Fächer und Klassenstufen durch Lehrkräfte, die sonst andere 
Lehraufträge übernommen haben. Diesbezüglich haben die Kolleginnen eine große 
Flexibilität bewiesen. 

Nach einer Woche Wechselunterricht und Notbetreuung möchte ich Ihnen nun ein 
erstes Update zukommen lassen: 

1. Vertretungsunterricht im Wechselunterricht 

Sollte eine Lehrkraft krankheits- oder prüfungsbedingt abwesend sein, ist 
zunächst nur eine Vertretung durch die jeweils andere zum Team gehörende 
Lehrkraft möglich. Sollte dies nicht möglich sein, vertritt unsere 
Vertretungsreserve Herr Bergmann in den Klassenstufen 1 und 2, in den 
Klassen 3 und 4 erfolgt Stillarbeit unter Aufsicht der Lehrkraft, die gerade in 
der gegenüberliegenden Klasse 3 oder 4 unterrichtet. 

2. Mund-Nase-Masken 

Nach Rückmeldung der gewählten Mitglieder des Elternbeirates und der 
Schulkonferenz zur Frage der geeigneten Maske für Grundschulkinder haben 
die Eltern und Kinder zukünftig (wieder) die Möglichkeit selber zu entscheiden, 
ob sie eine medizinische Einwegmaske oder eine Alltagsmaske tragen. 
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Hintergrund ist der Umstand, dass die Landesregierung das Tragen von 
medizinischen Masken bei Kindern im Gegensatz zu Erwachsenen nicht 
vorschreibt, sondern ausdrücklich Alltagsmasken zulässt. Diese sollten jedoch 
regelmäßig bei 60 Grad gewaschen werden. Zudem möchte ich Sie darauf 
hinweisen, dass es auch für Kinder medizinische Einwegmasken gibt, die 
Mund und Nase gut abdecken. Die ehemalige Elternbeiratsvorsitzende Frau 
Gruber hat heute freundlicherweise eine Packung mit Probeexemplaren zur 
Verfügung gestellt. Diese können auf Anfrage gerne von den Kindern getestet 
werden. 

3. Notbetreuung 

Der befürchtete große Andrang auf die Notbetreuungsplätze ist (zum Glück) 
ausgeblieben. Es sind aktuell etwas weniger Kinder in der Notbetreuung 
gemeldet als vor den Faschingsferien, weshalb wir im Augenblick keine 
weiteren Lehrerstunden mehr der Notbetreuung zuweisen müssen. Viele 
Eltern haben sich in diesem Zusammenhang sehr flexibel gezeigt und dadurch 
dazu beigetragen, dass „Stoßzeiten“ mit zu vielen Kindern vermieden werden. 
Vielen Dank! Zudem sind einzelne Eltern ebenso darum bemüht nicht mehr 
benötigte Notbetreuungszeiten zu melden, damit sich die Anzahl der Kinder 
weiter verringern kann. Auch dies hilft uns allen! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und liebe Kolleginnen, wir haben im 
Augenblick aus meiner Sicht ein tragbares Konzept, welches einen 
Wechselunterricht verantwortungsvoll und Pandemie tauglich organisiert. Jedes 
Konzept steht und fällt aber immer mit dem Verhalten jedes Einzelnen. Deshalb 
meine Bitte an uns alle: 

1. Bitte nicht krank in die Schule kommen! 

2. Nach wie vor regelmäßig die Hände desinfizieren! 

3. Alle 20 Minuten die Klassenräume lüften! 

Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, dass wir mit der Einhaltung dieser zentralen 
Hygienemaßnahmen den Unterricht an der Langertschule bis zum Ende der 
Pandemie sicherstellen können. 

Ihr und Euer 

Matthias Lewandowski 

Rektor Langertschule 


