
 

 
 
 

Wiehl, 11.05.2021  
 

 
Informationen zum geplanten Schulbetrieb im täglichen Wechselunterricht  
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 

die untere und die obere Schulaufsicht haben verfügt, dass es für unsere Schule keine 
Ausnahmeregelung gibt und wir nun das tageweise Wechselmodell planen müssen. 
Dafür haben wir eine blaue und eine grüne Gruppe eingeteilt, allerdings in neuer Zusam-
mensetzung. Bitte haben Sie Verständnis für notwendige Änderungen in der Zusammen-
setzung der Lerngruppen aus organisatorischen Gründen. Da wir hier zwei Schulen in 
einem Gebäudekomplex mit gemeinsamen Ganztag sind, geht dies leider nicht anders. 
Notbetreuungsgruppen der Förderschule wird es an den Tagen geben, an denen die 
Grüne Gruppe Präsenzunterricht hat. Bei der Gruppeneinteilung haben wir uns an den 
bisherigen Anmeldungen zur Notbetreuung sowie an den Ergebnissen unserer letzten 
Abfrage orientiert. Wir haben, mit Vorgabe des Ministeriums, bereits den Zeitraum bis 
zu den Sommerferien geplant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.07. : Voraussichtlich Verabschiedung der Viertklässler, alle anderen 
Lerngruppen haben Distanzunterricht. 

 
 

Falls der Inzidenzwert kontinuierlich im OBK fällt und wir dauerhaft (mind. fünf 

Werktage in Folge) unter den Wert von 165 sinken, könnte ein Start des Wechselmodells 

am 27.05. evtl. realistisch sein. Sie werden dann auf jeden Fall vorab informiert (am 

26.05.2021 haben wir unsere bereits lange terminierte Ganztagesfortbildung).  

Beim tageweisen Wechselmodell wird in jeder Lerngruppe 2x wöchentlich der „Lollitest“ 

durchgeführt (montags und mittwochs bzw. dienstags und donnerstags). Sollte ein Kind 

Blaue Gruppe 
Präsenzunterricht 
 

Grüne Gruppe 
Präsenzunterricht 
+ Notbetreuung 



am Testtag fehlen (z.B. krank sein), so wird es am Folgetag einen Einzeltest durchführen. 

Die bisherige, von uns vorgesehene Regelung, die Einzeltests für den Fall einer positiven 

„Pool-Sammel-Testung“ hier zu machen, so dass Ihnen Fahrtwege erspart bleiben, 

können so leider mit dem Start des Wechselunterrichts nicht durchgeführt werden. Dies 

ist nur den Förderschulen für Geistige und Körperliche- motorische Entwicklung vorbe-

halten. Daher werden wir Ihnen nun doch am ersten Präsenztag einen Einzeltest für 

eine mögliche Zweittestung mit nach Hause geben. Bewahren Sie diesen bitte gut auf! 

Weitere Informationen erhalten Sie mit dem Einzeltest zusammen (Anleitung). 

Bleiben Sie zuversichtlich! 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin


