
An die
Erziehungsberechtigten der
Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5/6

17. Februar 2021

Präsenzunterricht der Jahrgänge 5 und 6 im Wechselmodell

Liebe Eltern,

ich möchte Ihnen noch einige Informationen zum Unterricht Ihrer Kinder ab der 
nächsten Woche mitteilen.

Grundsätzliches 
Das Wechselmodell ist notwendig, weil die Abstandsregelungen (mindestens 1,50 
m) in unseren Räumen mit Klassengrößen von 30 Kindern sonst nicht eingehalten 
werden können. Wir haben daher eine Aufteilung vorgenommen, die dafür Sorge 
trägt, dass keine Lerngruppe mehr als 16 Schülerinnen und Schüler umfasst. Dies 
gilt auch für die Gruppen des Religions- und Ethikunterrichtes sowie die 
Lerngruppen der zweiten Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 6. In der 
Entscheidung der Schule liegt dabei die Frage, ob diese Gruppen 1 und 2 jeder 
Klasse im täglichen oder wöchentlichen Wechsel in die Schule kommen. Nach 
langer Diskussion sind wir mit großer Mehrheit der Ansicht, dass der wöchentliche 
Wechsel zur Zeit das einfachere Modell ist. Hier sollte für Sie als Eltern die Situation 
leichter planbar sein, wann Ihre Kinder in der Schule sind und wann nicht. Auch der 
Unterricht ist besser strukturierbar, denn insbesondere bei Fächern, die mehrfach 
pro Woche unterrichtet werden, bestünde aus unserer Sicht die Gefahr einer großen 
Konfusion, wenn die z. B. die Montags- und Mittwochsstunden mit Gruppe 1 und die 
Donnerstagsstunde mit Gruppe 2 in Präsenz durchgeführt würden - und in der 
nächsten Woche umgekehrt. Dieses Modell des wöchentlichen Wechsels wird von 
der anderen Kasseler Gymnasien - mit einer Ausnahme - ebenfalls gewählt.

Betreuung durch die Lehrkräfte
Für die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht ist die Situation relativ klar, 
sie befinden sich an den fünf Tagen ihrer Präsenzwoche nach Stundenplan in der 
Schule. Etwas schwieriger wird die Betreuung und Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler im Distanzunterricht. Die bisher nach Stundenplan geregelte 
Erreichbarkeiten, die häufig durchgeführten Videokonferenzen und die teilweise 



umfangreichen Rückmeldungen an Ihre Kinder können so in dieser Form nicht mehr 
erfolgen, denn die Lehrkräfte Ihrer Kinder sind in dieser Zeit jetzt im 
Präsenzunterricht. Die Vor- und Nachbereitung der Arbeitsaufträge im 
Distanzunterricht zu Hause wird daher im wesentlichen in der Woche des 
Präsenzunterrichtes in der Schule erfolgen müssen. Ich habe die Lehrkräfte Ihrer 
Kinder trotzdem gebeten, auch in der Woche des Distanzunterrichtes Kontakt zu 
Ihren Kindern zu halten, sie auf ihre Sprechstunde hinzuweisen und gelegentlich 
auch einmal kurze Videokonferenzen aus dem Präsenzunterricht anzubieten. Dies 
alles wird aber deutlich eingeschränkter als in der bisherigen Phase des reinen 
Distanzunterrichtes sein, hier möchte ich bereits jetzt um Ihr Verständnis bitten. Bitte 
halten Sie Ihre Kinder trotzdem an, weiterhin in der Tagesstruktur des Stundenplans 
zu arbeiten, dies hat sich nach vielen Rückmeldungen bewährt. Eine 
flächendeckende Übertragung des Präsenzunterrichtes wird unsere technische 
Infrastruktur übrigens weiterhin nicht zulassen.
Ab der nächsten Woche werden wir den Kindern, die sich zu Hause im 
Distanzunterricht befinden, schulische Ansprechpartner im Vormittagsbereich 
in bestimmten Zeitfenstern für einzelne Fächer bekanntgeben. Diese stehen 
dann per schul.cloud für Rückfragen zusätzlich zur Verfügung.

Sport
Wir möchte gerne mit Ihren Kindern in der nächsten Woche auch wieder in 
Bewegungszeiten einsteigen. Daher wird in einer Doppelstunde auch wieder 
Sportunterricht geben. Der Sportunterricht wird sich bei maximal 16 Schülerinnen 
und Schülern in der Turnhalle auf „kontaktloses Sporttreiben“  fokussieren und für 
jede Schülerin / jeden Schüler ein eigenes Bewegungsareal, markiert durch Hütchen 
oder Matten, zur Verfügung stellen. Dort kann sowohl ein Erwärmungsprogramm 
(Geh-, Lauf- und Sprungübungen, z.B. mit Steppern), ein Koordinationsprogramm 
(z.B. Seilspringen oder Jonglage), ein Stabilisierungsprogramm 
(Funktionsgymnastik…) als auch ein Dehnprogramm stattfinden. Das Miteinander, 
sich sehen können, Bewegungsdemonstrationen und Freude an der Bewegung 
stehen hierbei im Vordergrund. Sofern die Wetterbedingungen es zulassen, wird der 
Sportunterricht auch im Freien stattfinden. 

Notbetreuung
Die Notbetreuung für die Kinder im Distanzunterricht wird in der bisherigen Form 
weitergeführt. Ich möchte dabei wie bisher bitten, diese nur bei absoluten häuslichen 
Betreuungsproblemen in Anspruch zu nehmen.

Mensa
Die Mensa muss mindestens bis zu den Osterferien leider geschlossen bleiben. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern ausreichend Speisen und Getränke für den Schultag mit.

Leistungsbewertungen / Klassenarbeiten
Die Anzahl der Klassenarbeiten ist bereits in allen „Hauptfächern" um einen 
Leistungsnachweise reduziert worden. Den Schülerinnen und Schülern soll ein 
behutsamer Einstieg in den Präsenzunterricht ermöglicht werden, die Frage der 
Leistungsbewertung und von Klassenarbeiten steht hier nicht an erster Stelle.



Hygieneregeln
Es gelten weiterhin die Regeln des Hygieneplans (aktuelle Version 7.0, siehe 
Homepage) mit den bekannten Abstands-(1,5m) und Hygienevereinbarungen zu den 
Themen Lüften und persönliche Hygiene. Wie bisher gilt die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes. Hierbei wird insbesondere zum eigenen Schutz 
dringend das Tragen von medizinischen Masken empfohlen, im Idealfall einer FFP2-
Maske. Die Lehrkräfte regeln mit ihren Lerngruppen Maskenpausen und achten 
darauf, dass diese während ihres eigenen Unterrichts stattfinden (insbesondere bei 
Doppelstunden).

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Crede
Schulleiter


