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Einführung von Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 7H-10 (Gym)  
 

 

 

Liebe Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit heute Morgen ist es nun amtlich, dass wir nun am Donnerstag und Freitag endlich auch die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 7H-10Gym, die bislang im Distanzunterricht waren, im 
Wechselmodell beschulen dürfen. Wie es in den kommenden Wochen weitergeht wird dann zwar 
weiterhin von der Inzidenz im Schwalm-Eder-Kreis abhängen, die gemäß der „Notbremse des Bun-
des“ an drei zusammenhängenden Tagen nicht höher als 165 liegen darf, aber zumindest besteht 
jetzt zum ersten Mal seit fast 5 Monaten die Hoffnung, dass wir Ihren Kindern wieder über einen 
längeren Zeitraum Präsenzunterricht anbieten können.  
 
1. Unterrichtsorganisation des Wechselunterrichts in 7H-10Gym 
Die Organisation dieses Unterrichts wird im Prinzip analog zur Beschulung der Jgst. 5 und 6 laufen. 
Die Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Schule sind, bekommen Aufträge für zuhause, die 
dann im Präsenzunterricht besprochen werden. Eine Nutzung des Schulportals zur Aufgabenstel-
lung bleibt möglich, aber es gibt keinen Anspruch und auch keine Möglichkeit zur parallelen Durch-
führung von Präsenz- und Distanzunterricht. Wir geben zwar alle unser Bestes, aber weder die Ar-
beitszeit der Lehrerinnen und Lehrer noch deren Anzahl kann verdoppelt werden. An den Unter-
richtstagen gelten die aktuellen Stundenpläne und die Schülerinnen und Schüler sowie Unterrichts-
zeiten verteilen sich für die nächsten beiden Wochen wie folgt:  
 

 KW 18 – 6.5.-7.5.2021 KW 19 – 10.5.-12.5.2021 

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

Präsenzunterricht 
für Gruppe 

- - - B A B A B     -     - 

 
2. Gruppenaufteilung 
Die Klassenlehrer/innen teilen ihre Klassen in A- und B-Gruppen ein und informieren Sie darüber 
über die üblichen Kanäle (Lanis, Videokonferenz oder E-Mail). Eine nachträgliche Änderung der 
Gruppenzusammensetzung ist in der Regel nicht möglich. Nur in den Intensivklassen erfolgt keine 
Gruppenteilung. Dieser Lerngruppen sind zum einen sehr klein und zum anderen besteht hier auf-
grund der systemisch begrenzten Zeit der Intensivsprachfördermaßnahme eine "dringende Betreu-
ungsnotwendigkeit“, die eine komplette Präsenzbeschulung unabdingbar macht. 
 
3. Pausenregelung 
Da wir in der Wechselbeschulung täglich nur jeweils die Hälfte der Schüler im Präsenzunterricht 
beschulen stehen den Schülerinnen und Schülern wieder beide Pausen auf allen Schulhöfen zur 
Verfügung. Selbstverständlich müssen jedoch auf dem gesamten Schulgelände die schulischen 
Hygieneregeln eingehalten werden, deren neuste Version Sie im Anhang zu dieser E-Mail finden. 
Da diese beinhalten, dass im gesamten Bereich OP- oder FFP2-Masken getragen werden müssen, 
wird es auch weiterhin im Unterricht kurze Pausen zum Trinken und Essen geben.  
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4. Selbsttests 
Wie Sie wissen gilt für Schülerinnen und Schüler, die sich im Präsenz-/Wechselunterricht befinden, 
die Testpflicht. Sie dürfen nur noch mit gültigem negativen Covid19-Testergebnis am Unterricht teil-
nehmen. Dies ist eine landesweite Regelung, die es uns ermöglichen soll auch in dieser schwierigen 
Zeit einen Schulbetrieb anzubieten. Unsere schulinternen Planungen sehen dazu Folgendes vor: 
 

a) Die Tests werden in der Schule und in Anwesenheit von Lehrerinnen und Lehrern in der ersten 
Stunde durchgeführt werden. Die Tests werden von den Schülern selber durchgeführt. Die Leh-
renden werden die Schülerinnen und Schüler in die Abläufe einweisen und Aufsicht führen.  
 
b) Bitte unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung zur Selbsttestung (Anlage 2 im Anhang) und 
geben Sie diese Ihrem Kind am ersten Präsenzschultag mit in die Schule. Wenn uns keine Einwil-
ligungserklärung vorliegt, kann Ihr Kind nicht an der Selbsttestung teilnehmen und Sie müssen es 
in der Schule wieder abholen. Die Vorgaben der hessischen Landesregierung lassen uns hier kei-
nen Spielraum. Es sei denn Ihr Kind verfügt über die Bescheinigung für einen gültigen Bürgertest 
(s. unten). 
 
c) Sollten Eltern keine Möglichkeit haben, die Erklärung zuhause auszudrucken, so können diese 
ab morgen zwischen 8 und 13.30 Uhr ausgedruckte Versionen im Sekretariat der Schule abholen.  
 
d) Am ersten Testtag werden wir darüber hinaus eine Kinderkrankenschwester im Haus haben, die 
uns und Ihre Kinder bei den Testungen beraten und begleiten kann. 
 
e) In der ersten Woche finden die Tests für die B-Gruppen am Donnerstag und in den A-Gruppen 
am Freitag statt. Die Testungen finden in den Klassenverbänden und im jeweiligen Klassenraum 
statt. In der Folgewoche wird Gruppe B am Montag (10.05.) und Gruppe A am Dienstag (11.5.) ge-
testet. 
Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind pünktlich in der Schule ist. Schüler, die erst nach der 
Testdurchführung in der Schule erscheinen und keinen Bürgertest vorweisen können, müssen an 
diesem Tag vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden.  
Für Schüler, die an Testtagen erkrankt sind oder aus anderen Gründen fehlen, kann die Testung 
jedoch am folgenden Präsenzunterrichttag in der ersten Stunde in der Neuen Aula nachgeholt 
werden. 
 
f) Eltern, die sich für einen Bürgertest anstelle des schulischen Selbsttest entscheiden, müssen 
uns an den jeweiligen Testtagen eine gültige Bescheinigung des Testcenters vorlegen, aus der 
eindeutig hervorgeht, dass ihr Kind negativ getestet wurde. An den Tagen, an denen Ihr Kind die 
Schule besucht, dürfen diese Tests nicht länger als 72 Stunden zurückliegen. 
 
g) Bitte erläutern Sie Ihren Kindern, dass bei weitem nicht jedes positive Schnelltestergebnis tat-
sächlich bedeutet, dass man an Corona erkrankt ist. Dafür wird jeder positive Schnelltest mit ei-
nem PCR-Test abgesichert. Wir werden unsererseits Kinder mit positiven Schnelltests so gut und 
behutsam wie möglich betreuen. Wir sind aber auch darauf angewiesen, dass diese Kinder dann 
so zeitnah wie möglich in der Schule abgeholt werden. Bitte organisieren Sie Ihren Alltag so, dass 
Sie (im Falle eines Anrufes unseres Sekretariats) Ihr Kind zügig in der Schule abholen können. 
Dies ist im Sinne Ihres Kindes und ermöglicht einen geregelten Schulbetrieb. Wir führen diese 
Schnelltests durch, um möglicherweise gefährdete Großeltern, ältere Lehrende und/oder Risiko-
personen in der Gesellschaft zu schützen. Bitte unterstützen Sie uns deshalb dabei, den Kindern 
Mut zur Testung zu machen. Die wichtigsten Dinge werden wir unseren Schülerinnen und Schü-
lern in der kommenden Woche in Ruhe erklären. Die Erfahrungen zeigen, dass sich nach einigen 
Tagen eine gewisse Routine einstellt. 
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5. Klassenarbeiten und Leistungsbewertung 
In den Klassen, die ab dem 6.5. mit Wechselunterricht starten, sind Klassenarbeiten und Lernkon-
trollen nicht vor dem 17.05. zu schreiben. Nach Möglichkeit und abhängig von der Inzidenzentwick-
lung (s. oben) soll in der verbleibenden Zeit jedoch maximal noch eine Hauptfacharbeit geschrieben 
werden. In den Nebenfächern entscheiden die Fachlehrer/innen nach Rücksprache mit den Klas-
senlehrer/innen wie mit möglichen Leistungsnachweisen verfahren werde soll. Diese Regelungen 
haben zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch einen vorläufigen Charakter, da wir noch abwarten müs-
sen, ob es gegebenenfalls andere landesweite Regelungen durch das Hessische Kultusministerium 
geben wird.   
 
6. Nachmittagsangebote und Notbetreuung 
 
Wenn laut Stundenplan Fachunterricht am Nachmittag liegt, dann findet dieser regulär statt.  
Die Hausaufgabenbetreuung sowie das Mittagessen stehen (nach Anmeldung) bis auf Weiteres 
zunächst nur für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 zur Verfügung. Gleiches gilt für die Notbetreu-
ung, die nur für Kinder der Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie bei Vorlage einer Arbeitgeberbescheini-
gung gewährt werden kann. Die Hausaufgabenhotline wird von Herrn Bussiek weiterhin angeboten 
und die Lernwerkstatt wird ebenfalls für die Jahrgänge 6-8 wird wie bislang montags bis donners-
tags um 14 Uhr digital angeboten. Das AG-Angebot bleibt dagegen weiterhin ausgesetzt. 
 
Auch wenn wir aufgrund der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen noch mit vielen Einschrän-
kungen leben müssen, hoffe ich doch, dass wir Ihren Kindern mit dem Wechselunterricht ein Ange-
bot machen können, welches ihnen einen guten Einstieg in die Präsenzbeschulung ermöglicht.  
 
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt 

 
 
 
 
 

Dr. Matthias Bohn 
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