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Elternbrief Nr. 10 Babenhausen, 17.2.2021 
 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der Einführung des Wechselunterrichts für die Jahrgänge 5 und 6 ab 22.2.21 stehen 
den betroffenen Kindern und Eltern gänzlich neue Erfahrungen bevor. Damit dies im 
Ergebnis für die Kinder zu möglichst guten Lern- und Arbeitssituationen führt, haben wir in 
der Schulleitung die zu bearbeitenden Themen von verschiedenen Seiten betrachtet und 
die aus unserer Sicht sinnvollsten Vorgehensweisen gewählt. Wie dies im Detail aussieht, 
erfahren Sie in diesem Schreiben, das jedoch nicht nur an die betroffenen Jahrgänge 
gerichtet ist, sondern alle Eltern über die Neuerungen sowie weitere Themen informiert. 
Ich hoffe, dass wir auf den für den Wechselunterricht geschaffenen Grundlagen kommende 
Woche einen guten Start für die Jg. 5 und 6 ermöglichen können. Wie auch zuletzt ist aber 
auch hierbei nicht auszuschließen, dass Nachsteuerungsbedarf entsteht – sollte dem so 
sein, werden wir uns natürlich umgehend darum kümmern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Rainer Becker, Schulleiter 
 

Jg. 5 und 6: 
Wechsel-
unterricht ab 
22.2.21 

Informationen zur Organisation des Wechselunterrichts für Jg. 5 und 6 

 Alle Klassen der Jg. 5 und 6 wurden in zwei Gruppen eingeteilt, die entweder in der 
sog. A- oder in der B-Woche Präsenzunterricht haben. 
Lediglich zu Beginn der kommenden Woche gibt es hierzu eine Ausnahme: Die B-
Gruppe kommt am Mo., 22.2., ausnahmsweise zur Schule, die A-Gruppe kommt 
erstmals am Di., 23.2., zur Schule. 
Durch diese Maßnahme wird nicht nur die Zahl der Präsenztage bis zu den Osterferien 
für beide Gruppen gleich sein, sondern es kann für die B-Gruppe am Montag auch die 
Grundlage für die dann folgende Arbeit zuhause geschaffen werden. 

 Die Einteilung der Gruppen wird bis Donnerstag, 18.2., mitgeteilt, damit für die 
kommende Woche geplant werden kann. Hierzu gehört je nach Bedarf auch die 
Nutzung der Notbetreuung während der Distanzphase, zu der die Kinder kommen 
können, wenn ihre Eltern die entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorlegen. 
Die Notbetreuung wird durch VSS-Kräfte geleistet, die die Kinder beaufsichtigen 
werden. 

 
Der bisherige schulische Hygieneplan hat weiterhin Bestand bzw. wird mit der Einführung 
des Wechselunterrichts um einige Details erweitert: 

 An den bis vor den Weihnachtsferien geltenden Regeln für den Zugang ins Gebäude 
und den Laufwegen innerhalb des Gebäudes ändert sich vorerst nichts. 

 Zur Entzerrung der Gesamtsituation – auch im ÖPNV - beginnt und endet der 
Unterricht für die beiden Jahrgänge gestaffelt, d.h., Jg. 5 hat von der ersten bis zur 
fünften Stunde, Jg. 6 von der zweiten bis zur sechsten Stunde Unterricht. 

 Die bisher geltende AHA + L-Regelung wird um das Thema „Maskenpause“ 
erweitert. Diese ist verbindlich und kann z.B. im Rahmen des Lüftens bzw. der 
Nahrungsaufnahme erfolgen. 
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 Da eine zeitliche Staffelung der großen Pausen zur Verhinderung der Vermischung 
der beiden Jahrgänge nicht organisierbar ist, kommt eine räumliche Trennung zum 
Tragen – es gelten dabei folgende Regelungen für die beiden großen Pausen. 
Der vordere Schulhof wird in zwei Bereiche eingeteilt: 

 Bereich 1 umfasst das Klettergerüst und die Mulde. 

 Bereich 2 umfasst den Platz neben der Mulde bis zum Tor am Haupteingang. 
Die Nutzung dieser beiden Bereiche ist wie folgt festgelegt: 

 Jg. 5: 1. Pause Bereich 1, 2. Pause Bereich 2 

 Jg. 6: 1. Pause Bereich 2, 2. Pause Bereich 1 

 Wenn für mindestens zehn Kinder Mittagessen bestellt wurde, werden diese nach 
Unterrichtsende in der Mensa versorgt. Lt. Schulträger muss dies in festen, 
dokumentierten Gruppen erfolgen. Das genaue Procedere muss noch mit dem 
Caterer abgestimmt werden. 

 Arbeitsgrundlagen für den Präsenzunterricht und die Distanzsituation 
Es wird zunächst ein zweiwöchiger Arbeitsplan für die Zeit vom 22.2. bis 5.3.21 
verwendet werden, der auch für die Arbeitssituation zuhause Aufgaben enthält. 
Um allen Kindern weiterhin eine gleiche Arbeitsgrundlage zu bieten, bleibt es bei der 
Erstellung eines zusammenhängenden, klassenübergreifenden Plans. Dieser wird 
den Kindern kommende Woche im Rahmen des Präsenzunterrichts 
ausgehändigt und mit ihnen besprochen. 
Der Wechselunterricht bringt es leider mit sich, dass die Kinder ihre 
Arbeitsmaterialien stundenplangerecht in der Schule haben müssen, diese dann 
aber für die Arbeit zuhause auch wieder mitnehmen müssen. Für den 
Präsenzunterricht heisst das also, zuhause rechtzeitig den Stundenplan zu sichten 
und die jeweils passenden Dinge einzupacken. 

Zeugnis-
ausgabe 

Die Jahrgänge 5 und 6 erhalten die Halbjahreszeugnisse am 22.2. bzw. 23.2. im Rahmen 
des Präsenzunterrichts. 
Für die älteren Schüler*innen, die ihre Zeugnisse noch nicht bekommen haben, suchen 
wir nach Übergabelösungen, die ein scharenweises Zusammenkommen der 
Schüler*innen in der Schule vermeiden. Ziel ist dabei, die Zeugnisausgabe möglichst bald 
für alle Schüler*innen zu erledigen. 

Hygieneplan 
7.0 -  
AHA + L 

Die AHA + L-Regelung gilt voll umfassend weiter, d.h., die folgenden Einzelregeln sind zu 
beachten und werden mit den Schüler*innen explizit besprochen: 

 Abstand halten (wenn immer möglich mind. 1,5 m auf dem gesamten Schulgelände) 

 kein Körperkontakt 

 Hygiene – insbesondere regelmäßiges Händewaschen und Vermeidung des 
Berührens von Augen, Nase und Mund 

 Einhaltung der Husten- und Niesetiquette 

 Tragen einer Alltagsmaske als Mund-Nase-Bedeckung, besser jedoch einer 
medizinischen Gesichtsmaske (sog. OP-Maske) 

 intensives Lüften je nach Raumsituation und Personenzahl 
Zusätzlich gilt: Alle Schüler*innen arbeiten in einer festen Sitzordnung. 

Umgang mit 
Krankheits- 
und Erkäl- 
tungssymp-
tomen 

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie die aktuelle Version der Handreichung zum Thema 
„Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“. Diese vierseitige Anlage 4 des 
Hygieneplans 7.0 enthält Hinweise, Regeln und Vorgaben zum Thema „vorbeugender 
Infektionsschutz“. Dort finden Sie auch den bekannten Vordruck, mit dem der 
Wiederbesuch der Schule nach einer Erkrankung bescheinigt wird – bitte benutzen Sie 
diesen im Fall des Falles zur Vorlage in der Schule. 

 


