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WICHTIG---WICHTIG---WICHTIG---WICHTIG--- WICHTIG---WICHTIG---WICHTIG 
 
       Anne-Frank-Grundschule, 17.02.21 
 
Liebe Eltern der AFS! 
 
Wir hatten versucht ein Wechselunterrichtsmodell zu finden, in dem Sie als Eltern 
feste Tage in der Woche haben, an denen die Kinder in der Schule versorgt sind. 
Außerdem wollten wir jedes Kind in jeder Woche mindestens zwei Tage sehen. 
 
Soeben habe ich vom Staatlichen Schulamt erfahren, dass unser Modell, dass jedes 
Kind in jeder Woche an mindestens zwei Tagen in die Schule kommt, nicht erlaubt 
ist. Der wochenweise Wechsel ist vorgeschrieben, wir dürfen davon nicht abrücken.  
 
Das heißt konkret: 
Jede Gruppe kommt jeweils eine Woche täglich von 7.55 – 11.15 Uhr in die 
Schule und kann danach – wenn ein Betreuungsvertrag besteht – in die AUB gehen. 
In der anderen Woche findet Fernlernen zu Hause statt. 
Hier die Wochen, in denen die Kinder komplett Unterricht haben: 
 

 Gruppe 1: 22.02. –  27.02.21, 08.03. - 12.03.21 und 22.03. –  26.03.21  

 

 Gruppe 2: 01.03. -  05.03.21 und 15.03. – 19.03.21 

Da die Gruppe 2 eine Woche weniger Unterricht hat, würden wir natürlich mit ihr 
beginnen, sollte der Wechselunterricht nach den Osterferien weitergehen. 
 
Eltern, die Notbetreuungsbedarf für ihre Kinder haben, verwenden zur Anmeldung in 
die Notgruppe bitte das angehängte Formular. In der Notbetreuung können wir ab 
dem 22.02. tatsächlich nur noch Kinder aufnehmen, bei denen der Bedarf dringend 
nötig ist, entweder, weil beide Eltern parallel arbeiten, oder weil das Jugendamt eine 
Aufnahme befürwortet. 
 
Es tut mir sehr leid, dass Sie als Eltern und Familien nun noch einmal neu planen 
müssen. Wir als Schule hätten gern das andere Modell versucht. Wieder einmal eine 
Situation, in der wir Menschen an der Basis äußerst flexibel reagieren müssen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Karoline Schiafone 
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