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Herrieden, den 24.02.2021 
 
An alle Eltern der Grundschulkinder 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
der Wechselunterricht ist nun angelaufen und inzwischen waren alle Kinder der betroffe-
nen Klassen wenigstens einmal in der Schule.  
 
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen kurz einige Infos weitergeben, die im Zusammen-
hang mit dem Wechselunterricht wichtig sind:  
 

- Bitte beachten Sie, dass wir den Wechselunterricht nur so lange aufrechterhalten 
dürfen, wie der Inzidenzwert im Landkreis unter 100 ist. Sobald der Wert die 100 
übersteigt, bekommen wir vom Landratsamt die Info, wie es mit dem Unterricht 
weitergehen soll.  

- Religionsgruppen: Bereits vor Weihnachten haben wir in einem Elternbrief mitge-
teilt, dass wir aufgrund des Infektionsschutzes die Religionsgruppen und Ethik-
gruppen zusammenfassen werden. Nachdem wir keine einzige negative Rückmel-
dung diesbezüglich aus der Elternschaft erhalten haben, führen wir nun die Grup-
pen klassenintern und zwar konfessionsneutral. Das heißt, alle Kinder einer 
Klasse erhalten den gleichen Unterricht von einer Lehrkraft (unabhängig von deren 
Konfession), ohne dass konfessionelle Unterschiede im Unterricht gewichtet wer-
den. Die Notengebung erfolgt auf der Basis, die die jeweilige Lehrkraft in der 
Gruppe erarbeitet.  

- Aufgrund der Abstandsregelung (1,5m-Abstand) werden die meisten Klassen im 
Wechselunterricht geführt. Bei einigen Klassen ist es uns gelungen aufgrund der 
geringen Anzahl an Schülern und der entsprechenden Raumgröße die gesamte 
Klasse mit 1,5m-Abstand unterzubringen. Dazu mussten einige Klassen das Zim-
mer wechseln, was sich aber ganz gut eingespielt hat. Allerdings ist es uns wichtig, 
dass die Kinder immer wieder an die Infektionsschutzregeln erinnert werden. Wir 
werden das in den Klassen auch immer wieder ansprechen, ich bitte Sie jedoch 
als Eltern auch das Thema daheim regelmäßig anzusprechen.  

 
 
Liebe Eltern, wir alle hoffen natürlich, dass der Präsenzunterricht weiter aufrechterhalten 
bleiben kann und hoffentlich bald weitere Klassen hinzukommen können. Letztlich haben 
wir das leider nicht in unserer Hand und sind abhängig von den Infektionszahlen und den 
daraus resultierenden Beschlüssen der Politik.  
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Werner Winter, Rektor  

mailto:verwaltung@gs-ms-herrieden.de

