
KATH. GRUNDSCHULE ST. MARIEN            GREVEN 
 
 
                                  Greven, 16.02.2021 

 
Liebe Eltern, 
 
wie versprochen teile ich Ihnen heute unsere Planungen bezüglich des 
Wechselunterrichts mit. 
Dadurch, dass wir jede Klasse in 2 Gruppen aufteilen müssen, sind die 
Herausforderungen an die Raumplanung und den Personaleinsatz wirklich sehr, 
sehr groß. Individuelle Wünsche können wir leider nicht berücksichtigen. Wir 
müssen aufgrund des Infektionsschutzes feste Lerngruppen bilden. Bitte 
bedenken Sie, dass dieses Modell wahrscheinlich für 2 Wochen gelten wird. Wir 
gehen davon aus, dass die Schulen doch recht bald komplett wieder geöffnet 
werden. 
 

Planungen zum Wechselunterricht ab dem 22.02.2021 
 

 Jede Klasse wird in 2 ca. gleich große Gruppen eingeteilt werden, rot und 
blau 
 

 Alle Notbetreuungskinder müssen in die Gruppe blau.  Nur so haben wir 
ausreichend Räume und Personal zur Verfügung.  

 

 Jede Lerngruppe hat 2 x 5 Wochenstunden Unterricht;  
Dienstag und Donnerstag oder Mittwoch und Freitag. 
 

 Nur am Montag gibt es einen Wechselunterricht für blau und rot. 
Kolleginnen haben sich diesen Einstieg in die Woche gewünscht. Somit 
können sie mit allen Kindern am Montag in die Woche starten, die Themen 
der Woche besprechen und Materialien herausgeben. 
Die Zeiten am Montag werden sein: blau: 8.00 – 10.15 Uhr und  
rot: 10.45 – 13 .00 Uhr (Das muss so sein, damit die Kinder der blauen 
Gruppe im Anschluss in die Notbetreuung gehen können.) 
 

 Somit haben alle Kinder mindestens alle 2 Tage Präsenzunterricht und sind 
3 mal in der Woche hier in der Schule. Das bedeutet, dass sich das Lernen 
auf Distanz auch wieder verändern wird. Videokonferenzen sind für alle 
Kinder dann nicht mehr erforderlich (Ausnahmen bei Quarantänefällen). 
Das Hochladen über IServ entfällt und das Abgeben von Aufgaben kann 
direkt in der Schule an den Präsenztagen erfolgen. Somit sind auch Sie als 
Eltern etwas entlastet. 



 

 Wir legen den Schwerpunkt im Präsenzunterricht auf die Kernfächer: 
Mathe, Deutsch, Englisch und Sachunterricht. 

 

 Das Distanzlernen wird weiter über das Padlet organisiert.   
 

Wir haben dieses Modell mit den anderen Schulen vor Ort und mit der Stadt 
Greven abgesprochen. Der Schulbusverkehr wird wieder seinen normalen 
Betrieb aufnehmen. Ausnahme Montag! Bitte beachten Sie die veränderten 
Unterrichtszeiten! Zu 10.15 Uhr bzw. 10.45 Uhr fahren keine Busse! 
 
Die Klassenlehrerinnen Ihres Kindes werden Sie über die genauen 
Unterrichtszeiten und die Gruppenaufteilung zeitnah informieren. 
 
Wir planen die Notbetreuung mit den aktuell angemeldeten Kindern. Eine 
neue Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte melden Sie sich bei Veränderung 
schnellst möglich bei der Klassenlehrerin. 
 
Weitere Infos zum Schulhalbjahr: 
 

 Vera 3: Die Vera –Termine sind auf September verlegt worden, finden also 
nicht im 3. Schuljahr sondern im 1. Halbjahr 4 statt.  
Weitere Informationen werden Sie über die Klassenleitungen bekommen. 

 

 4. Jg:  Klassenfahrten dürfen bis zu den Sommerferien nicht stattfinden. 
Mögliche Anzahlungen werden zurückerstattet. Das ist wirklich sehr 
schade. Wir hatten gehofft, dass dieses Erlebnis für Ihre Kinder doch noch 
stattfinden würde. 
 

 Singen in der Schule ist weiter nicht erlaubt. 
 

 Zur Maskenpflicht gibt es keine explizite Änderung. Kinder tragen Masken 
außer beim Essen und Trinken, Lehrer tragen FFP2 Masken. 

 

  Es gelten weiter alle Regeln zum Minimierung der Pandemie. (Abstand, 
Masken, Lüften…) 
 

 Hallensport / Schwimmen findet im Wechselunterricht nicht statt. Wir 
werden aber für Bewegungspausen am Vormittag sorgen. 
 
 

 



Jetzt habe ich Ihnen sehr viele Informationen mitteilen müssen. Für uns ist aber 
das Wichtigste: Wir freuen uns auf die Kinder. Wir freuen uns auf das 
gemeinsame Lernen. Wir hoffen, dass diese Planungen für Sie verständlich und 
nachvollziehbar sind.  
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre wochenlange intensive 
Unterstützung. 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen und der absoluten Zuversicht, dass wir 
bald wieder mehr Normalität in den Schulen und in den Familien haben werden. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 

Marita Lödde-Wilken 
 


