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     Gemeinsam sind WIR stark!                     

 
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, 
sicherlich haben Sie alle durch die Presse mitbekommen, dass die Landesregierung  
den Start des Wechselunterrichts für die Klassen 1-4  auf den 1. Februar datiert hat. 
Dabei bleibt die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler ausgesetzt.  
Dies bedeutet, dass Eltern eine Befreiung vom Präsenzunterricht beantragen können. 
Wir würden selbstverständlich sehr gerne diese Vorgabe erfüllen, müssen Ihnen aber leider 
mitteilen, dass uns dies aus gegebenem Anlass leider noch nicht möglich ist. 
Folgende Gründe möchte ich aufführen: 

1. zu wenig Räumlichkeiten für 7 Klassengruppen  
> erst mit Bezug der Container möglich 

2. die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten werden für die stetig wachsende 
Notbetreuung benötigt 

3. Klassen sollen geteilt unter strengen Hygieneauflagen unterrichtet werden 
>somit müssten 14 Lerngruppen an 5 Tagen untergebracht werden 

    4.   noch nicht final geklärte Bussituation 
 >Umlegen der Bushaltestelle muss noch genehmigt werden 
    5. Aufbau der Container ab dem 1. Februar 
 
Dies bedeutet für unsere Schule: 
25.01. – 05.02.21  (2 Wochen)   Es findet weiterhin Fernunterricht statt. 
Selbstverständlich bieten wir auch die Notbetreuung an.  
Bei weiter steigenden Anmeldungen werden wir eine 3. Gruppe im Ägidiusheim eröffnen. 
In der letzten Januarwoche fahren die Busse nach regulärem Plan und halten (noch) in der 
Wiltbergerstraße.  
Wir sorgen durch persönliches Abholen (7.26 Uhr) und Hinbringen  (12.45 Uhr) an der 
alten Haltestelle vor der Schule für einen sicheren Schulweg der Buskinder. 
Spätere oder frühere Ankunft- oder Abfahrtzeiten können wir aus organisatorischen Gründen 
leider nicht berücksichtigen. 
Ab dem 1. Februar wird es dann eine neue Bushaltestelle in der Binger Straße/ Ecke 
Bahnhof geben. 
Melden Sie Ihr Kind bitte wie gewohnt und zeitnah über das Anmeldeformular an. 
08.02.21 Die Containerklassenzimmer sind vorauss. bezugsfertig.  

Es findet Wechselunterricht statt (halbe Klassengruppen) 
In welcher Form und in welchem zeitlichen Rahmen wir diesen gestalten, ist nun der nächste  
Planungsschritt. Sie werden so schnell wie möglich über baldige Ergebnisse informiert. 
Zeitgleich zum Wechselunterricht findet dann auch weiterhin die Notbetreuung statt. 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen, Ihr großes Verständnis und die stete 
Unterstützung. 
Viele liebe Grüße aus dem Alten Bahnhof 
Ihre Barbara Lautwein- Gromes 
(Schulleitung) 
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