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Weiterführende Informationen zur Organisation 
und zur Ausgestaltung des Wechselmodells an der 

John-F.-Kennedy-Schule 
(ab dem 22.02.2021) 

 
Liebe Eltern, 
 
diese Informationen gelten für den Wechselunterricht, der ab dem 22.02.2021 startet. 
Die Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schü-
lern auch in den Phasen zwischen den Präsenztagen einen kontinuierlichen, von der Schule 
fortwährend begleiteten Lernrhythmus zu ermöglichen. Hierbei gilt die Maßgabe „so viel Prä-
senzunterricht wie möglich für so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich“. 
 
Hierfür erhalten Sie weiterführende Informationen zur Organisation: 
 
1. Unterrichtsbeginn 

Die Schülerinnen und Schüler kommen in der Zeit von 7:45 – 8:00 Uhr auf dem Schulhof 
an und sammeln sich in den markierten Bereichen nach Klassen getrennt. Die Klassenlehr-
kräfte gehen dann mit ihnen in die Klassen und waschen, wie im Hygieneplan vorgesehen, 
ihre Hände (Schulweg liegt in der Organisation der Eltern). Das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung ist während des gesamten Vormittags für alle Kinder ver-
pflichtend. Das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken wird hierfür empfohlen. 
 

2. Raumplan 
Die Kinder werden nach Möglichkeit in ihrem Klassenzimmer unterrichtet. Ausnahmen 
kann es evtl. beim Fachunterricht geben. 
 

3. Wegeführung im Schulgebäude 
Bei der Wegeführung ist es uns nicht möglich Einbahnstraßen, reine Ein- oder Ausgänge, 
oder Ähnliches zu organisieren. 
Es gilt das Gebot - wo immer möglich – einen Abstand von 1,5 Metern im gesamten schu-
lischen Bereich einzuhalten. Beachten Sie hierzu auch den Hygieneplan des Kultusministe-
riums und der John-F.-Kennedy-Schule. Die Kinder sind auf dem Schulgelände immer be-
gleitet, um die Kinder zu beaufsichtigen. 
 

4. Stundenplan 
Alle Kinder werden verlässlich, wie im Aufteilungsplan Ihrer Klasse vorgesehen, im Präsen-
zunterricht unterrichtet (Jahrgang 1/2 von 8:00-12:00 Uhr, Jahrgang 3/4 von 8:00-13:00 
Uhr, freitags 12:00 Uhr). Der Schwerpunkt liegt auf den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Sachunterricht und Englisch. Außerdem war es uns wichtig auch weiterhin das Medienkon-
zept und hier Angebote für alle Klassen zu schaffen. Hier werden auch Fachanteile berück-
sichtigt. Andere Fachanteile werden nach im Wochenplan, auf dem Padlet und in Einzel-
maßnahmen umgesetzt. 

 
5. Organisation des Unterrichts 

Auch in den Klassen wird der Abstand von 1,5 Metern eingehalten. 
Der Präsenzunterricht ist so aufgebaut, dass darin Unterrichtsinhalte erarbeitet werden, 
deren Vertiefung, Übung, etc. dann über die Aufgaben im Distanzunterricht erfolgt. 
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Die bekannten Kontaktmöglichkeiten der Lehrkräfte bleiben für den Distanzunterricht be-
stehen. Die Klassenlehrkräfte werden Ihnen hierfür festgelegte Zeiten mitteilen. Beachten 
Sie aber, dass die Lehrkräfte am Vormittag mit ihrer vollen Stundenverpflichtung für den 
Präsenzunterricht eingesetzt sind. 
 
Kinder der Intensivklasse 
Für die Kinder der Intensivklasse wird es – neben ihrem regulären Präsenzunterricht – ein 
weiteres Angebot geben. 

 
6. Teilhabeassistenzen 

Teilhabeassistenzen sind während der Unterrichtszeiten anwesend. Für die inklusiv be-
schulten Kinder wird es – neben ihrem regulären Präsenzunterricht – ein weiteres Angebot 
geben. 
 

7. Vertretungssituationen 
Der Präsenzunterricht ist verlässlich organisiert. 
 

8. Pausenzeiten 
Es gibt individuelle Pausenzeiten im Klassenverband. Die Pause wird individuell durch die 
Lehrkräfte organisiert, durchgeführt und beaufsichtigt.  
Der Pausenhof ist in Zonen eingeteilt, die den Klassen zugeordnet sind. So wird eine 
Durchmischung in der Pause vermieden. In diesen Zonen dürfen die Kinder die Masken 
abnehmen, um für regelmäßige Maskenpausen zu sorgen. 
Es werden regelmäßige feste Zeiten für die Toilettengänge eingerichtet, die dann ebenfalls 
beaufsichtigt sind. Das Lüften der Klassenräume findet regelmäßig und auch in den Pau-
senzeiten statt. 

 
9. Notbetreuung 

Bei dringendem Betreuungsbedarf wird eine Notbetreuung angeboten. Die Teilnahmebe-
rechtigung an der Notbetreuung entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Kultusministers. 
Während der Teilnahme an der Notbetreuung können die Aufgaben bearbeitet werden, 
die die Kinder aus dem Präsenzunterricht heraus für den Distanzunterricht erhalten haben. 
Für die Betreuung ist der Einsatz von Fachlehrkräften daher nicht notwendig. Hier wird es 
zu Durchmischungen verschiedener Lerngruppen kommen. Insofern ist in der Notbetreu-
ung insbesondere auf die Abstandsregelung von 1,50 m besonders zu achten. 
Bei der Einteilung der Notbetreuung haben wir neben der Gruppengröße (nicht mehr als 
12 Kinder pro Gruppe) auf die Jahrgangszuordnung geachtet. Die Kinder, die nicht im 
Ganztag angemeldet sind, bilden eine eigene Gruppe, um auch hier die Durchmischung 
mit dem Ganztag zu vermeiden. Auch die Kinder der Notbetreuung erhalten einen eigenen 
Aufstellplatz und müssen sich vor Unterrichtsbeginn in den markierten Zonen einfinden. 
Sie werden von einer Vertretungslehrkraft betreut. 

 
10. Religions- und Ethikunterricht 

Es werden im Wechselunterricht wieder gemeinsame Unterrichtsinhalte abgesprochen und 
im Klassenverband umgesetzt. Zusätzlich werden zeitweise für Jahrgang 3 und 4 ein evan-
gelischer und katholischer Religionsunterricht angeboten. Um Durchmischungen zu ver-
meiden, erhalten die Kinder einzelne Zeiten, die klassenweise angeboten werden. Haupt-
ziel ist hier, die Durchmischung zu vermeiden und die Fachlichkeit zu erhalten. 
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11. Ganztagsangebot für Kinder, die im Pakt für den Nachmittag angemeldet sind 

In der Zeit des Wechselunterrichts an den Grundschulen bleibt das Ganztagsangebot für 
alle uneingeschränkt geöffnet, die es gebucht haben. 
Die Zugangsbeschränkung für die Notbetreuung während des Distanzunterrichts gilt nicht 
für den Ganztag. Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen und im Ganztag angemeldet 
sind, können auch an Tagen der Notbetreuung den Ganztag nutzen. 

 
12. Schutzmaßnahmen 

Direkter Körperkontakt sollte - auch bei konstanter Gruppenbildung - weiterhin vermieden 
werden. An Stellen, an denen die konstante Gruppenbildung nicht eingehalten werden 
kann, gilt im besonderen Maß die Abstandsregel von 1,5 m insbesondere.  
Sollte Ihr Kind krank sein und an Fieber, trockenem Husten oder Verlust des 
Geschmacks- und/oder Geruchsinns leiden, darf es die Schule nicht besuchen. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan.  
Auf regelmäßiges Lüften und die Maskenpausen wird natürlich geachtet. 
Die Kinder sind durchgängig beaufsichtigt. 
 

 
Wir hoffen mit diesen Planungen alles für einen erfolgreichen Wechselunterricht organisiert zu 
haben und freuen uns, dass wir mit diesem Schritt den Kindern einen kontinuierlichen Lernrhyth-
mus ermöglichen zu können. 
 
Rückfragen beantworten wir gerne. 
 
Wir freuen uns auf die Kinder und wünschen Ihnen bis dahin weiterhin alles Gute! 
 

Ihr 
Schulleitungsteam 

 


