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Unterricht im Jahrgang 5/6 ab dem 22.02.2021 – Wechselmodell 

 

Liebe Eltern, 

 

im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über den Unterricht im 

täglichen Wechselmodell ab dem 22.02.21 geben. 

Wir haben im Vorfeld die Klassen aufgeteilt nach A und B-Tagen und Ihre Kinder 

über die Aufteilung bereits informiert.  

 

 Schema Wechselmodell: 

 
Die Klassen 5/6 kommen demnach in tageweisem Wechsel in die Schule und 

werden an jedem Tag nach dem gültigen Stundenplan unterrichtet. D.h. 

montags findet der Montagsunterricht mit halber Klasse statt, dienstags der 

Dienstagsunterricht mit der anderen Hälfte der Klasse usw. Über 14 Tage 

betrachtet hat dann jede Schülerin und jeder Schüler fünf Tage 

Präsenzunterricht und fünf Tage Distanzunterricht. 

Wenn die technischen Voraussetzungen dies zulassen, die Erziehungs-

berechtigten zustimmen (siehe Einwilligungserklärung) und es aus Sicht der 

Lehrkräfte für den Unterricht sinnvoll und geboten erscheint, dann können 

wir den Unterricht auch über Teams streamen und die Schülerinnen und 

Schüler können von zuhause aus am Unterricht teilnehmen. Dabei ist 

gewährleistet, dass lediglich die Lehrkraft und / oder das Tafelbild zu sehen 

sein wird. Schülerinnen und Schüler werden nicht gefilmt! 

Es kann aber durchaus sein, dass die durch die Stadt Kassel zur Verfügung 

gestellte Bandbreite für die Übertragung des Unterrichts nicht ausreicht 

(wir haben schon einige Tests durchgeführt), dann werden die Schülerinnen 
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und Schüler im Distanzunterricht mit Aufgaben versorgt, die im 

anschließenden Präsenzunterricht besprochen werden. 

 

 Notbetreuung: 

Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler, die an den Tagen des 

Distanzunterrichts nicht zu Hause betreut werden können, ist eingerichtet. 

Bitte lassen Sie das entsprechende Formular (siehe Anhang) von Ihrem 

Arbeitgeber ausfüllen. 

 

 Masken: 

Es besteht im Unterricht, in den Fluren und auf dem gesamten Schulgelände 

weiterhin Maskenpflicht. Durch das Kultusministerium werden so 

genannte OP-Masken empfohlen; Alltagsmasken sind aber ebenfalls 

zulässig. Falls Ihre Tochter / Ihr Sohn keine Maske haben sollte oder evtl. 

vergisst, dann haben wir im Sekretariat auch Masken vorrätig. Die 

Lehrkräfte achten auf „Maskenpausen“. 

 

 Unterrichtsdauer: 

Der Unterricht wird von Montag bis Freitag von der ersten bis zur sechsten 

Stunde erteilt. Eine Hausaufgabenbetreuung sowie AGs können zunächst 

nicht stattfinden; somit ist Unterrichtsschluss um 13.10 Uhr. 

 

 Mensa: 

Die Mensa ist ab dem 22.02.21 wieder geöffnet, so dass die Schülerinnen 

und Schüler nach dem Unterricht zum Essen gehen können. Der 

Bestellvorgang läuft nach dem bekannten Muster ab; zunächst werden 

„Überraschungsmenüs“ angeboten. 

 

Liebe Eltern, wir hoffen auf diese Weise einen halbwegs geregelten 

Unterrichtsbetrieb für die Schülerinnen und Schüler anbieten zu können. Wir 

werden die ersten Schultage genau beobachten und – falls nötig – 

Veränderungen vornehmen. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen mitteilen 

(schulleitung@wgkassel.de). 

Wenn wir gemeinsam gelassen und zuversichtlich in das Wechselmodell 

starten, bin ich mir sicher, dass uns die Umsetzung gelingen wird. 

Die Lehrkräfte freuen sich darauf, wieder mit Ihren Kindern im Präsenz-

unterricht zu arbeiten. 

 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien und herzliche Grüße 

 

 

 

Uwe Petersen, Schulleiter 

mailto:schulleitung@wgkassel.de

