
     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung des Wechselunterrichts ab 3. Mai 

 

Liebe Eltern, 
 

nach einem konstruktiven Gespräch innerhalb des Elternbeirates haben wir uns dazu 

entschlossen, den Wechselunterricht ab dem 3. Mai umzustellen. Nächste Woche bleibt 

es dabei, dass lediglich die Klassen 1 und 3 in wechselnden Gruppen in die Schule 

kommen. 

Danach gilt: Jedes Kind soll an 2 Tagen in der Woche zusammen 10 Stunden in Präsenz 

unterrichtet werden.  Dies gelingt folgendermaßen: Alle Klassen werden in 2 Gruppen 

geteilt. Alle Kinder der Gruppe 1 werden montags und mittwochs, alle Kinder der Gruppe 

2 dienstags und donnerstags unterrichtet, alle Klassen 3 und 4 von 7:45 Uhr bis 12:10 Uhr, 

alle Klassen 1 und 2 von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Das Essen für die Frühstückspause dürfen 

die Kinder selbstverständlich wieder mitbringen. Freitags ist generell kein 

Präsenzunterricht.  

Des Weiteren sollen alle Kinder für die übrigen Tage Aufgaben für zuhause erhalten. Über 

die Details (Einteilung der Gruppen, Unterrichtszeiten und -tage, …) werden Sie bis 

spätestens Mitte nächster Woche von den Klassenleitungen informiert.  

Die Umstellung hat auch eine Änderung der Testungen zur Folge. Alle Kinder müssen nur 

noch 1x pro Woche getestet werden. Testtage sind Montag und Dienstag. Die Kinder 

gehen vor dem Betreten des Schulgebäudes in die Sporthalle zum Testen, anschließend 

direkt über den bereits bekannten, zugewiesenen Eingang in die Klasse. 

Für die Inanspruchnahme der Notgruppen melden Sie sich bitte noch einmal neu an mit 

genauer Angabe der nun benötigten Betreuungszeiten. Senden Sie hierzu  eine E-Mail bis 

Mittwoch an konrektorat@schillerschule-wiesloch.de. Die bereits vorgelegten 

Arbeitgeberbescheinigungen behalten ihre Gültigkeit und müssen nur bei 

Neuanmeldungen zugesandt werden. Zur Durchführbarkeit dieses Unterrichtskonzeptes 

ist es unbedingt notwendig, die Notgruppe tatsächlich nur im Notfall in Anspruch zu 

nehmen. Falls Ihr Kind anderweitig betreut werden kann, nutzen Sie bitte unbedingt diese 

Möglichkeit. 

Für die Inanspruchnahme der Kernzeit an den Präsenztagen wenden Sie sich an Frau 

Krüger, am besten per Email an kernzeit-schillerschule@wiesloch.de. 
 

Wir wissen, dass dieses Modell ebenfalls keine optimale Lösung ist, aber es beinhaltet 

wenigstens ein paar Stunden mehr Präsenzunterricht für die Kinder und es erleichtert für 

viele Eltern die Organisation und Betreuungssituation. Nun bleibt zu hoffen, dass wir 

tatsächlich mit diesem Modell am 3. Mai starten dürfen!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Christoph Theobald             Katja Seegers 
Rektor                                         Konrektorin 
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