
20.02.2021
Liebe Eltern 


Wir freuen uns alle sehr, dass für unsere Kinder wieder Präsenzunterricht stattfinden kann und 
unser Schulhaus endlich wieder mit Leben gefüllt sein wird. 


Ich habe versucht unser Wechselmodell mit so vielen Präsenzphasen wie möglich zu gestalten. In 
der ersten Woche gelingt es, dass die Klassen 3 und 4 sogar an 4 Wochentagen von 7:30-12:30 
Uhr in ihrer kleinen Klassengruppe unterrichtet werden können, d.h. Klasse 3 hätte nur am 
Donnerstag Fernunterricht und Klasse 4 nur am Montag. 

Klasse 1 kommt diese Woche durchgängig von 7:30 - 10:30 Uhr und Klasse 2 MO, Di, DO und FR 
von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr.


Wie es in der KW 9 mit den Vertretungslehrern für die Klasse 3/4 aussieht ist noch nicht klar. Ich 
melde mich dann Ende der ersten Schulwoche wieder bei Ihnen mit dem neuen Plan. 


Schwerpunkt wird in den ersten Wochen in allen Klassen auf den Hauptfächern liegen. Wir 
kommen zuerst einmal an, wiederholen und an neuen Lernstoff werden die Kinder behutsam 
herangeführt. Die Kinder dürfen nach der langen Zeit des Fernunterrichts erst einmal wieder im 
„geregelten“ Schulalltag ankommen. Wir schauen genau, wo jedes Kind steht und welche 
zusätzliche Unterstützung es gegebenenfalls braucht. 


Es wird in allen Klassen pro Woche vorerst 1 Stunde Sportunterricht (in der Turnhalle mit Maske) 
stattfinden. Den Wochentag gibt die Klassenleitung bekannt. 


Ja, es besteht auch im Unterricht Maskenpflicht…… (Medizinische Masken werden empfohlen, 
Alltagsmasken sind aber weiterhin erlaubt.)

Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wir werden immer wieder kurze Maskenpausen einlegen. 


Die Betreuende GS findet statt und es wird auch wieder ein warmes Mittagessen angeboten. 
Danke, dass Sie mir die Betreuungstage bis zu den Osterferien schon durchgegeben haben. 


Notbetreuung an den „Fernunterrichtstagen“ wird angeboten. Falls Bedarf besteht, melden Sie 
sich bitte bei mir. Nur angemeldete Kinder können in die anderen Klassengruppen aufgeteilt 
werden (so dass die Gruppengröße nicht überschritten wird).


Nun fangen wir aber erst einmal am Montag (die Viertklässer am Dienstag) an……..


WIR FREUEN UNS SEHR AUF DIE KINDER !


Liebe Grüße und noch ein schönes sonniges Wochenende!


Andrea Demmerle


Gerade KW Mo Di Mi Do Fr

Demmerle 2

(8:30-11:30)

2

(8:30-11:30)

1

(7:30-10:30)

2

(8:30-11:30)

2

(8:30-11:30)

Koch 1 
(7:30-10:30)

1 
(7:30-10:30)

1 
(7:30-10:30)

1 
(7:30-11:30)!!

Hinners-
mann

3 
(7:30-12:30)

4 
(7:30-12:30)

4 
(7:30-12:30)

4 
(7:30-12:30)

4 
(7:30-12:30)

Manuel / 
Schall

3 
(7:30-12:30)

3 
(7:30-12:30)

3 
(7:30-12:30)


