Elternbrief
Wechselunterricht
ab Mo 19.04.21

annefrankgrundschule wilmersdorfer straße 19 79110 freiburg

Anne-Frank-Grundschule, 14.04.21
Liebe Eltern der Anne-Frank-Grundschule!
Ab Montag, den 19.04.21 wird es wieder Wechselunterricht geben. Das heißt, es kommen
erneut nur halbe Klassen in die Schule und die Gruppen wechseln wieder wöchentlich. In der
jeweils anderen Woche erhalten die Kinder dann erneut ein Lernpaket, mit dem sie zuhause
arbeiten.
Dieses Mal beginnen wir mit Gruppe 2:
Täglicher Unterricht von 7.55 – 11.15 Uhr: 19.- 23.04. und 03. – 07.05. und 17.- 21.05.21
Gruppe 1:
Täglicher Unterricht von 7.55 – 11.15 Uhr: 26.04. – 30.04. und 10.05. – 14.05.21
Von der Klassenlehrkraft erfahren Sie, in welcher der Gruppen Ihr Kind ist.
Für Familien, die in der Homeschooling-Woche dringend auf Notbetreuung des Kindes
angewiesen sind, bieten wir Notgruppen an. Dort sind jeweils Kinder aus einem Lernflur
zusammen gefasst. Bitte geben Sie das ausgefüllte Anmeldeformular bis Freitag, den 16.04.
um 11.00 Uhr in der Schule ab, damit wir planen können.
Nachträglich in die Notgruppen hinein zu rutschen ist sehr schwierig, da die
Gruppenzugehörigkeit etwas mit der Notgruppenzusammensetzung zu tun hat.
Ab 11.15 Uhr übernimmt jeweils die AUB die Klassen, ab 13.00 Uhr werden die Notgruppen
von der AUB übernommen.
Hier ein Überblick, mit welchen anderen Kindern die Einzelnen Kontakt haben:
Kinder bis 11.15 Uhr bewegen sich – außer im Vertretungsfall und im Religionsunterricht
(Lernflur) – nur in ihrer eigenen Klasse und wir achten auf den konsequenten Umgang mit
den Masken (soweit das bei Kindern möglich ist).
Kinder bis 13.00 Uhr bewegen sich von 11.15 Uhr – 13.00 Uhr in der Klasse oder in der
Lernflurgruppe. Auch hier wird die Maskenregel eingehalten.
Kinder, die bis 14.00 oder 17.00 Uhr bleiben, oder Kinder aus den Notgruppen bewegen
sich ebenfalls mit Maske in der Lernflur-Gruppe. Allerdings nehmen diese die Maske in der
Klassengruppe ab, wenn sie gemeinsam Mittag essen. In dieser Situation sitzen die Kinder
auf Abstand und es wird gut gelüftet. Im Wechselunterricht essen dann zwischen 8 – 10
Kinder in einem Klassenzimmer.
Bitte beachten Sie:
 In der Woche vom 19.04. – 23.04.21 wird kein Mittagessen angeboten. Bitte geben
sie umfangreiches Vesper mit!
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 Das ganze Modell funktioniert nur, wenn es keine größeren Krankheitsausfälle gibt.
Sollte dies doch der Fall sein, so kann es passieren, dass Klassenunterricht oder
Betreuungszeiten der AUB abgesagt werden müssen, da ja keine Gruppen gemischt
werden sollen.
 Der ursprünglich angekündigte pädagogische Nachmittag der AUB am 21.04. findet
nicht statt. An diesem Tag läuft die AUB wie gewohnt und alle Kinder werden betreut.
Als wir im Februar bereits den Wechselunterricht hatten, konnten wir die Präsenzwoche mit
den halben Klassen jeweils sehr gut nutzen und viele Kinder kamen gut im Lernen voran.
Nun hoffen wir, dass auch dieses Mal die Unterrichtswochen zu guten Lernfortschritten
führen und auch, dass die Kinder dadurch mit neuer Motivation an die Homeschooling –
Pläne herangehen können.
Und natürlich hoffen wir auch, dass Sie als Familie weiterhin durchhalten und trotz allem
nicht den Mut verlieren. 

Mit herzlichen Grüßen

Karoline Schiafone
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