
     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechselunterricht ab 19. April 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

ab nächster Woche sollen die Grundschulen in Baden-Württemberg wieder im 

Wechselmodell unterrichtet werden. Dies bedeutet für die Schillerschule: Es gibt erneut 

einen eingeschränkten Unterrichtsbetrieb mit zwei Klassenstufen pro Woche im Wechsel. 

Zwei Klassenstufen sollen dabei jeweils in Präsenz kommen, die beiden anderen 

Klassenstufen lernen von zuhause aus. Die Klassen im Präsenzunterricht werden geteilt 

und die beiden Klassengruppen nacheinander jeweils zwei Zeitstunden unterrichtet.  

Einen durchgehenden Präsenzunterricht für alle Gruppen würden wir gerne durchführen, 

aber die personellen Ressourcen reichen dazu nicht aus, da täglich parallel noch 4 – 5 

Notgruppen betreut werden müssen. Die Notgruppenbetreuung übernehmen 

abwechselnd die Lehrkräfte, die im Fernunterricht sind.  

Diesmal beginnen die Klassenstufen 2 und 4 in der Kalenderwoche 16  vom 19.4. – 23.4.21. 

In der Woche darauf dürfen die Klassenstufen 1 und 3 wieder zur Schule kommen (KW 17 

vom 26.4. – 30.4.21). Über die Einteilung der Klassengruppen sowie die Unterrichtszeiten 

informieren die Klassenlehrkräfte. 

Der Präsenzunterricht beschränkt sich vorwiegend auf die Fächer Deutsch, Mathematik 

und Sachunterricht. Inhalte von Nebenfächern können themenbezogen miteinfließen, 

wenn die Zeitressourcen dies erlauben. Sportunterricht findet weiterhin nicht statt.  

Wiederum gibt es unterschiedliche Anfangszeiten und zugewiesene Ein- und Ausgänge, 

damit die verschiedenen Klassengruppen sich möglichst nicht begegnen. Im Rahmen 

der AHA-Regel möchten wir an das Einhalten der Abstände, an das Maskentragen und 

an das regelmäßige Händewaschen erinnern.  

Getestet wird montags und mittwochs in den Klassen sowie auch in den Notgruppen. Es 

besteht eine Testpflicht! Kinder, die sich nicht testen lassen bzw. keinen negativen Test 

innerhalb von 3 Tagen nachweisen können, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen und 

müssen abgeholt werden. Daher denken Sie bitte daran, die Einwilligungserklärung zu 

unterschrieben und mitzugeben. 

Unsere Notgruppen laufen wie bisher.  Neuanmeldungen und Änderungen richten Sie 

bitte bis Freitag, 16. April 12:00 Uhr  an konrektorat@schillerschule-wiesloch.de. 

 

Wir hoffen darauf, dass die Inzidenz in den kommenden Wochen nicht so hoch ansteigt, 

dass wir wieder schließen müssen und wünschen Ihnen viel Geduld und Zuversicht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

               
Christoph Theobald                                               Katja Seegers 
Rektor       Konrektorin 
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