
 

 

Wechselunterricht – dieser Plan gilt aktuell bis 7.3. 

(also bisher bis zum Ende des durch die Bundesregierung vorgegebenen Lockdowns; leider gibt es 

noch keine Infos, wie es dann weitergeht)) 

Wir haben alle Klassen in die Lerngruppen 1 / 2 und 3/4 aufgeteilt und die Kinder kommen 

tageweise. Das heißt: 

Mo 22.2. Di 23.2. Mi 24.2. Do 25.2. Fr 26.2. 

3 / 4 

5 Stunden 

 

1 / 2  

5 Stunden 

3 / 4 

6 Stunden 

1 / 2 

5 Stunden 

3 / 4 

5 Stunden 

Mo 1.3. Di 2.2. Mi 3.3. Do 4.3. Fr 5.3. 

3 / 4 

5 Stunden  

 

1 / 2 

5 Stunden  

3 / 4 

6 Stunden 

1 / 2 

5 Stunden  

1 / 2 

5 Stunden 

An den Präsenztagen wird folgender Unterricht abgedeckt: Mathe, Deutsch, Sachunterricht, 

Sport/Achtsamkeitstraining, Ethik/Reli, Kunst, Englisch (sofern die Klassenlehrerin Englisch erteilt)  

Bis auf Sport werden alle Fächer durch die jeweilige Klassenlehrerin abgedeckt. Im Bereich Ethik 

werden sich alle Kinder mit dem Thema „Kinderrechte“ beschäftigen. 

Sport: Alle Kinder haben in der Woche zwei Sportstunden. Eine davon findet wieder als 

Achtsamkeitstraining/soziales Lernen statt und wird von den Klassenlehrerinnen abgedeckt. Die 

andere Sportstunde findet als „richtige“ Sportstunde statt. Wenn das Wetter und die Temperaturen 

es zulassen, wird der Sportunterricht draußen auf dem Schulhof der KASCH stattfinden. Draußen ist 

es dann auch eher möglich, die Masken abzulegen, sofern der Abstand eingehalten wird. In der 

Turnhalle wird in der kommenden Woche der CO2 Gehalt gemessen, wenn eine Gruppe dort Sport 

macht. Erst dann entscheidet sich, ob wir die Halle überhaupt weiterhin nutzen dürfen.  

Kunst findet freitags in der 4. und 5. Stunde statt, das heißt nur alle 2 Wochen. 

Englisch haben nur die Dritt- und Viertklässler (1 Stunde) und dieses in den meisten Fällen via Zoom. 

Durchführen wird den Zoom-Englischunterricht Inga Kurrat, die Englisch-Lehrkraft ist und mit 6 

Stunden unser Team im Hinblick auf Englisch unterstützt. 

Distanztage – Tage, an denen die Kinder NICHT in der Schule sind. 

An den Distanztagen arbeiten die Kinder weiter mit dem Padlet, welches mit Aufgaben gefüllt ist, die 

in Bezug zum Unterricht in der Schule stehen. Dazu wird es konkrete Aufträge durch die Lehrkraft 

geben, die die Kinder bearbeiten müssen. Am folgenden Präsenztag sind die bearbeiteten Aufgaben 

Gegenstand des Unterrichts, werden besprochen und/oder nachgesehen. 



Zoom-Sitzungen 

Weiterhin gibt es verpflichtende Zoom-Sitzungen in den Fächern Englisch und Musik oder auch 

Förderstunden wie z.B. LRS. Für Englisch, Musik und LRS-Förderung wird der Link für Zoom auf dem 

Padlet eingebunden, so dass die Einwahl für die Kinder noch einfacher ist. 

Zoom-Links für Einzelförderstunden oder Förderung in Kleingruppen gibt die Klassenlehrerin aus.  

Fehlen Kinder bei Zoom-Sitzungen gilt dieses wie bisher auch als Fehlstunde. 

Die Beteiligung am Unterricht via Zoom fließt in die Bewertung für die einzelnen Fächer ein.  

Zoom-Regeln 

Die Anmeldung zu den Zoom-Unterrichtsstunden erfolgt über einen Warteraum. Die Kinder sind 

angehalten sich mit ihrem richtigen Namen anzumelden. Namen, die nicht zugeordnet werden 

können, werden von den Lehrkräften zum Meeting nicht zugelassen. Kinder, die sich nicht an die 

vorgegebenen Regeln halten, werden von der Lehrkraft aus dem Meeting entlassen. Dazu gehört z.B. 

das Wechseln von Hintergründen, Herumspielen mit der Chatfunktion – Dinge also, die eine 

konzentrierte Unterrichtsstunde stören.  

 

 

Präsenztage - offener Anfang von 7.45 bis 8.10 

Damit sich das Ankommen der Kinder entzerrt, gibt es einen offenen Anfang. Wir haben bewusst das 

Ankommen innerhalb bestimmter Zeitfenster weggelassen, um mehr Flexibilität zu ermöglichen. 

Die Kinder kommen wie bisher auch über verschiedene Eingänge in die Schule und gehen über den 

jeweiligen Eingang direkt in ihre Klasse. Dies sind: 

Foyer / Haupteingang Erdmännchen 

Frösche 

Giraffen 

Eulen 

Hofeinfahrt / Schulhof Pandas 

Tiger 

Eisbären 

Pinguine 

 

Unterrichtsschluss 

Der Unterricht endet nach Plan um 12.20 (5. Stunde) bzw. 13.05 Uhr (6. Stunde).  

Pausenzeiten / Toiletten 

Für die Pause werden wir zusätzlich zu unserem Hof den Schulhof der KASCH mitbenutzen. Es teilen 

sich jeweils die Partnerklassen einen Bereich auf dem Hof. Die Kinder tagen in der Pause Masken. 

Die Klassen haben wie bisher auch zugewiesene, entsprechend gekennzeichnete Toiletten. 

  



 

Notbetreuung 

Für jedes Partnerklassenteam gibt es eine feste Notbetreuungsgruppe mit fest zu geordneten 

Erzieher*innen. Hier mischen sich demnach die Kinder aus zwei Klassen, was aufgrund der 

räumlichen und personellen Gegebenheiten nicht anders machbar ist. Diese Gruppen gelten für den 

Vormittag ebenso wie für die Zeit nach dem Unterricht. Angebote des Offenen Ganztags werden 

noch nicht regelhaft aufgenommen. Es wird ein warmes Mittagessen ausgegeben.  

Erdmännchen / Pandas Nebenraum Erdmännchen 

Giraffen / Frösche Nebenraum Giraffen 

Tiger / Eisbären Nebenraum Eisbären 

Eulen / Pinguine Nebenraum Pinguine 

 

„Es sollen möglichst konstante Betreuungsgruppen gebildet werden, Gruppenzusammensetzungen 

sind zu dokumentieren. Es ist möglich, dass die Kinder, die an den Betreuungsangeboten teilnehmen, 

durch die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung pro Tag zwei feste Bezugsgruppen 

haben.“ https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-

dem-22-februar-2021 

 

Hygieneregeln 

Alle Kinder sind verpflichtet auf dem Schulhof, im Schulgebäude und in den Klassenräumen eine 

Alltagsmaske zu tragen. Wir führen damit unsere schuleigene Regelung weiter, die wir bereits vor 

den Weihnachtsferien getroffen haben. Während der Frühstückszeit werden die Masken 

selbstverständlich abgenommen, ebenso wird es Maskenpausen während der Lüftungsphasen 

geben. Wir haben uns bewusst für diese Regelung entschieden, um einen möglichst großen Schutz 

für alle zu gewährleisten, zumal wir die Erfahrung gemacht haben, dass das Tragen der Masken für 

die Kinder inzwischen selbstverständlich ist und auch das Wechseln der Masken sehr gut geklappt 

hat. (Viel schwieriger ist es hingegen für die Kinder auch im Klassenraum einen Mindestabstand 

einzuhalten und auch für die Lehrkräfte ist dieses oft gar nicht möglich.) 

Das Tragen der Masken ist auch für den Sportunterricht vorgesehen – sofern ruhige Aktivitäten 

stattfinden. 

„Beim Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur 

bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung verzichtet werden.“  

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-22-

februar-2021 

Neben der Maske, die das Kind trägt, muss es zwei weitere gut (!) sitzende Masken zum Wechseln 

dabeihaben.  

Alle Lehrkräfte tragen durchgehend FFP2 Masken. 

Die Kinder haben feste Sitzplätze sowohl im Unterricht, in der Notbetreuung und beim Essen. 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-22-februar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-22-februar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-22-februar-2021
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/regelungen-fuer-schulen-ab-dem-22-februar-2021


Reinigung 

Die Klassen werden wie bisher täglich gereinigt, wozu auch die Desinfizierung der Tische und Stühle 

gehört. Ebenso werden natürlich die Toiletten entsprechend gereinigt. 

 

Stand 18.2.2021 

 


