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9. Elternbrief im Schuljahr 2020 / 2021
23.01.2021
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wie Sie mittlerweile erfahren haben, starten die rheinland-pfälzischen Grundschulen ab dem 01.02.2021
in den Wechselunterricht bei gleichzeitigem Wegfall der Präsenzpflicht. Nach intensiven Beratungen
haben wir ein Konzept zur praktischen Umsetzung entwickelt, das wir Ihnen mit diesem Elternbrief
vorstellen möchten. Zudem informiere ich Sie über personelle Veränderungen ab dem 01.02.2021.

1.

Personelle Veränderungen

Ab dem 01.02.2021 wird Melanie Quirin die seit anderthalb Jahren vakante Konrektorenstelle besetzen.
Sie verfügt über langjährige Erfahrung als Klassenlehrerin und war in ihrer letzten Schule häufig in
Schulleitungsaufgaben eingebunden. Sie wird neben ihren Aufgaben als Konrektorin in der Klasse 1c
unterrichten. Wir begrüßen Frau Quirin ganz herzlich in unserer Schulgemeinschaft und freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit.
Zudem freuen wir uns die Lehramtsanwärterin Jannika Groß in unserer Schulgemeinschaft willkommen
zu heißen. Sie wird unter der Anleitung von Herrn Steffen Höse den praktischen Teil der Lehrerausbildung
an unserer Schule absolvieren.
Verabschieden müssen wir uns leider von Ramona Quast, die fast 12 Jahre an der Michaelschule tätig
war. Für ihre stets zuverlässige und über das gewöhnliche Maß hinausgehende Arbeit ist ihr ausdrücklich
zu danken. Stephanie Reifenrath und Katharina Rolland waren nur für ein Halbjahr anteilig an die
Michaelschule abgeordnet und haben uns in dieser Zeit verlässlich und tatkräftig unterstützt. Sie kehren
nun komplett an ihre Stammschulen zurück. Wir wünschen Frau Quast, Frau Reifenrath und Frau Rolland
alles Gute für ihren weiteren beruflichen Werdegang.

2.

Wechselunterricht ab dem 01.02.2021

Vom 01.02.2021 bis zum 14.02.2021 wurde für die Grundschulen in Rheinland-Pfalz Wechselunterricht
bei gleichzeitigem Wegfall der Präsenzpflicht verordnet. Sie als Eltern bzw. Sorgeberechtigte entscheiden
also darüber, ob Ihr Kind am Wechselunterricht teilnimmt oder nicht. Um den Wechselunterricht planen zu
können, benötigen wir von Ihnen bis spätestens 27.01.2021 eine möglichst verbindliche Nachricht, ob
ihr Kind am Wechselunterricht teilnehmen wird oder nicht. Dafür senden Sie bitte eine E-Mail an die
Klassenleitung Ihres Kindes.
Der Wechselunterricht wird im täglichen Wechsel stattfinden. Gruppe A kommt am Montag, Gruppe B am
Dienstag und Gruppe A wieder am Mittwoch usw.. Zudem gibt es dann eine Gruppe C von Kindern, die
nicht am Wechselunterricht teilnehmen und daheim bleiben. Die Kinder, die am Wechselunterricht
teilnehmen und die Kinder, die von zu Hause aus arbeiten, haben grundsätzlich die identischen Aufgaben
in Deutsch, Mathematik und Sachunterricht zu bearbeiten. Die Kinder, die die Schule besuchen, werden
dabei von den Lehrkräften unterstützt und erhalten für den nächsten Tag entsprechende Aufgaben für die
Bearbeitung zu Hause. Die Kinder, die grundsätzlich von daheim aus arbeiten, erhalten einen Arbeitsplan,
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wie bereits beim Fernunterricht üblich. Die Begleitung der Kinder, die ausschließlich von daheim arbeiten,
kann nur am Nachmittag erfolgen, da die Lehrkräfte vormittags in der Schule unterrichten. Bitte haben Sie
Verständnis, wenn die Unterstützung beim Fernunterricht nicht auf dem mittlerweile üblichen Niveau
stattfinden kann. Der genaue Ablauf für die Klasse Ihres Kindes kann erst geplant werden, wenn klar ist,
wie viele Kinder am Wechselunterricht teilnehmen. Die Klassenleitung wird Ihnen bis spätestens
kommenden Freitag Bescheid geben, welche Gruppeneinteilung realisiert wird und wie der konkrete
Ablauf für die Klasse Ihres Kindes gestaltet wird.
In der Schule müssen die Kinder sich an die 1,5 m-Abstandsregelung halten und es besteht auch im
Unterricht Maskenpflicht. Da keine neuen Informationen aus dem Bildungsministerium vorliegen, genügt
der bisherige Mund-Nasen-Schutz. Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich mindestens zwei Masken mit. Die
Maskenpausen werden wie folgt realisiert: Da im Klassenraum der Abstand von 1,5 m durch die
Sitzordnung sichergestellt ist, darf die Maske immer dann abgenommen werden, wenn eine
Stillarbeitsphase stattfindet (die Kinder sitzen ohne zu sprechen an ihrem Platz), gelüftet wird (mindestens
alle 20 min.) und während der Frühstückspause. Selbstverständlich darf ein Kind auch immer dann die
Maske abnehmen, wenn es über Unwohlsein (Kopfschmerzen, Atemprobleme o.Ä.) klagt. Außerhalb des
Klassenraumes muss der Mund-Nasen-Schutz ständig getragen werden. Die Kinder stellen sich wieder
auf den entsprechenden Aufstellpunkten auf und müssen bestimmte Laufwege einhalten. Nähere
Informationen dazu erfolgen über den Elternbrief der Klassenleitung.
Die Kinder, der ersten Klassen, haben an den Tagen an denen sie kommen von 8 Uhr (Außenst. 8.20 Uhr)
bis 12 Uhr (Außenst.12.20 Uhr) Unterricht. Die Kinder, der zweiten Klassen, haben montags bis
donnerstags von 8 Uhr (Außenst. 8.20 Uhr) bis 12 Uhr (Außenst. 12.20 Uhr) und freitags bis 13 Uhr
(Außenst. 13.20 Uhr) Unterricht. Die Dritt- und Viertklässler haben an den Tagen an denen sie kommen
von 8 Uhr (Außenst. 8.20 Uhr) bis 13 Uhr (Außenst. 13.20 Uhr) Unterricht. Die Schulbusse fahren wie
gewohnt.
Die Betreuung und der Ganztag finden nicht wie gewohnt statt. Für die Zeiten außerhalb der
Unterrichtszeit gibt es aber weiterhin die Notbetreuung. Eine Mittagsverpflegung kann voraussichtlich
weiterhin nicht angeboten werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind ggf. genügend Verpflegung mit. Kinder, die
für die Betreuung oder den Ganztag angemeldet sind, können an der Notbetreuung (von 7.15 Uhr bis 8
Uhr oder nach dem Unterricht) teilnehmen. Natürlich gibt es auch eine Notbetreuung für Kinder, die am
Wechselunterricht teilnehmen – für die Tage, an denen sie keinen Präsenzunterricht haben. Die Kinder,
die die Außenstelle besuchen, haben ab dem 01.02.2021 nach dem Unterricht die Möglichkeit dort im
Rahmen einer Notbetreuung beaufsichtigt zu werden. Morgendliche Notbetreuung für die Kinder, die die
Außenstelle besuchen, kann nur am Hauptstandort in Kirchen angeboten werden. Bitte denken Sie bei
der Anmeldung an die Angabe der Tage und der genauen Zeiten sowie eine Information zur Art des
Transports Ihres Kindes. Bitte warten Sie mit der Anmeldung bis die Klassenleitung Ihnen die
Gruppenzuweisung Ihres Kindes mitgeteilt hat. Sie melden Ihr Kind dafür wie gewohnt rechtzeitig
schriftlich via E-Mail sekretariat@michaelschule-kirchen.de an.
Am 12.02.21, 15.02.21 und 16.02.21 liegen bewegliche Ferientage. Ob diese Tage weiterhin Bestand
haben, darüber fehlt uns weiterhin eine Information aus dem Ministerium. Auch zu der Frage, wie es nach
dem 14.02.21 weitergeht, können wir bisher leider keine Auskunft geben. Sobald neue Informationen
vorliegen, werden wir Sie über die Grundschul-App und den Schulcampus informieren. Die
Schulhomepage wird hoffentlich zeitnah wieder zur Verfügung stehen.
Bitte schicken Sie ihre E-Mail so schnell wie möglich an die Klassenleitung Ihres Kindes. Damit würden
Sie uns die umfangreichen Planungen deutlich erleichtern.

Mit freundlichen Grüßen
____________________
L. Lamowski
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