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Kirchheimbolanden, 12.2.2021 

Wechselunterricht ab 22.2.2021 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 

nach sechs Wochen Fernunterricht gehen wir nun in die nächste Phase. Ab dem 22.2.2021 startet aufgrund des 
gestrigen Ministerialbeschlusses für die Grundschulen in Rheinland-Pfalz der Wechselunterricht. 
 

Ab diesem Datum besteht wieder  
Präsenzpflicht für alle Schüler. 

 
Wir werden diesen Wechselunterricht im täglichen Wechsel stattfinden lassen. Das bedeutet für Sie, dass Ihr 
Kind entweder Montag und Mittwoch oder Dienstag und Donnerstag plus an festgelegten Freitagen den 
Unterricht in der Schule besucht und an den anderen Tagen zu Hause an vertiefenden Übungen arbeitet. Die 
genaue Klasseneinteilung nehmen die Klassenleitungen vor. Diese werden Sie in den nächsten Tagen 
kontaktieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sowohl telefonisch als auch per Mail erreichbar sind. 
 
Unser Konzept sieht vor, den Pflichtunterricht in die Kernzeit von 8.00 bis 12.00 (Klassenstufe 1 & 2) bzw. 13.00 
Uhr (Klassenstufe 3 & 4) zu verlegen, damit gewährleistet ist, dass allen SchülerInnen die Lerninhalte in 
Qualität und Quantität gleichermaßen vermittelt werden. 
 

Alles, was über diese Unterrichtszeiten hinausgeht, zählt als Notbetreuung (s. u.). 
 
Das heißt, dass 

- wir leider die Ganztagsschule weiterhin nicht in der Ihnen bekannten Form anbieten können.  
- wir leider die Betreuende Grundschule weiterhin nicht in der Ihnen bekannten Form anbieten können. 
- wir auch im Bereich der Schulverpflegung kapazitär an unsere Grenzen (Abstandsgebot) kommen und 

daher die Essensplätze nur in geringer Anzahl bei dringendem Bedarf zur Verfügung stellen können. 
 
Nach wie vor gibt es für Kinder, die unter keinen Umständen zu Hause betreut werden können, eine 
Notbetreuung. 
 
Diese können wir leider – aufgrund personeller Engpässe und räumlicher Einschränkungen - nur 
stufenübergreifend in gemischten Gruppen anbieten.  
 
Dort gilt: 

- Das durchgängige Maskentragen (mit angepassten Maskenpausen) ist gerade hier unerlässlich. 
- Wie der Begriff schon sagt, wird Ihr Kind betreut. Es erhält verschiedene Angebote zur 

Selbstbeschäftigung und die Option, selbstständig an seinen Lernaufgaben zu arbeiten. Eine Kontrolle 
auf Richtigkeit oder Vollständigkeit können wir nicht gewährleisten. 

 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken. 
 
Herzliche Grüße 
 
Grundschule Kirchheimbolanden 
 
gez. Hermann Mörsdorf, M. A.  
Schulleiter 


