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                                                                                                                        Neuss, 15.02.2021 

Liebe Eltern, 

nach ersten Planungen mit dem Team haben wir für die Leoschule folgende Umsetzung der 

Rahmenvorgaben des Ministeriums für ein Wechselmodell beschlossen:  

Unterricht 

 Alle Klassen werden in zwei Gruppen eingeteilt, in die Gruppen A und B. 

 Die Gruppe A kommt montags und mittwochs, die Gruppe B kommt dienstags und 

donnerstags in die Schule. Geschwisterkinder werden am selben Tag am 

Präsenzunterricht teilnehmen. 

 Freitags kommen die beiden Gruppen wöchentlich im Wechsel: In der ersten Woche 

(26.02.) kommt die Gruppe A, am darauffolgenden Freitag (05.03.) die Gruppe B usw... 

 Im Präsenzunterricht werden laut den Vorgaben des Ministeriums vorrangig die 

Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet. Zusätzlich möchten wir 

auch Englischunterricht anbieten, wobei dies aufgrund des Fachlehrerprinzips nicht immer 

vollumfänglich innerhalb des Präsenzunterrichtes möglich ist.   

 Sie erhalten spätestens Donnerstag von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes einen 

Stundenplan für den Präsenzunterricht mit der Angabe der Präsenztage. 

 Für die Tage im Distanzlernen erhalten die Kinder einen Arbeitsplan, in dem auch die 

Nebenfächer abgedeckt werden. 

 Die Aufgaben für die Distanztage werden am Präsenztag erläutert und mitgegeben. 

 Der Unterricht wird so organisiert, dass neue Inhalte in der Schule erarbeitet werden. An 

den Distanztagen findet meist ein Vertiefen und Üben statt.  

 Die bearbeiteten Aufgaben aus dem Distanzlernen werden immer zum nächsten 

Präsenzunterricht mit in die Schule gebracht. 

OGS und Notbetreuung 

 Es findet kein regulärer OGS-Betrieb statt, sondern nach wie vor nur eine Notbetreuung. 

 Diese Notbetreuung kann für Kinder mit OGS-Vertrag bis 16.00 Uhr erfolgen, für Kinder 

ohne OGS-Vertrag nur zu Zeiten des Unterrichtsbetriebes.  

 Für die Anmeldung zur Notbetreuung nutzen Sie bitte das Anmeldeformular im Anhang. 

Auch für Kinder, die die Notbetreuung in den letzten Wochen genutzt haben, benötigen wir 

eine neue Anmeldung. 

 Wir bitten dringend darum, das ausgefüllte Anmeldeformular bis Mittwoch, 17.02.2021, 

um 12:00 Uhr an die 104220@schule.nrw.de zu senden oder in den Briefkasten der 

Schule einzuwerfen, denn für unsere weiteren Planungen und die Einteilung der 

Klassengruppen ist es wichtig, dass wir Ihre Anmeldung für die Notbetreuung rechtzeitig 

erhalten. 

mailto:104220@schule.nrw.de


 Beachten Sie auf dem Anmeldeformular zur Notbetreuung folgendes:  Falls Sie über 

Flexibilität verfügen und nicht an jedem Tag Notbetreuung benötigen, können Sie im 

Anmeldeformular gezielt den Montag und Mittwoch oder den Dienstag und Donnerstag für 

die Notbetreuung angeben. Dann bemühen wir uns, Ihr Kind in die Präsenzgruppe für 

diese Tage einzuteilen. Dies wäre eine große organisatorische Hilfe für uns zur Entlastung 

der Notgruppen.  

Problematiken des Wechselmodells 

 Die OGS-Kräfte müssen weiterhin die Betreuung von Notfallgruppen übernehmen, da alle 

Lehrkräfte morgens unterrichten. 

 Wenn die OGS-Kräfte morgens bereits um 7:45 Uhr beginnen und nicht wie sonst erst ab 

11:30 Uhr, so endet ihre Arbeitszeit eher und uns fehlt Personal im Nachmittagsbereich. 

Dies bedeutet, dass für die Nachmittagsbetreuung weniger OGS-Kräfte zur Verfügung 

stehen. 

 Erst nach den Rückläufen zur Anmeldung für die Notbetreuung können wir absehen, 

inwieweit wir am Nachmittag Stunden der OGS-Mitarbeiterinnen einsparen müssen. 

Eventuell ist dann nur eine Betreuung bis 15.00 Uhr möglich.  

 Eine besondere Herausforderung kommt noch auf uns zu, wenn Lehrkräfte oder OGS-

Mitarbeiterinnen wegen Krankheit ausfallen. 

 

Leistungsbeurteilung 

 

 Die bisher im Distanzlernen behandelten Themen sind Grundlage für zukünftige 

Klassenarbeiten.  

 Mit Beginn des Präsenzunterrichts werden dazu zunächst die Lernvoraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler im Unterricht ermittelt, die die Grundlage für eine gezielte 

Wiederholung der behandelten Unterrichtsinhalte bilden. Erst dann werden 

Klassenarbeiten geschrieben.  

 Alle bisherigen im Distanzlernen erbrachten Leistungen fallen unter den Bereich „sonstige 

Mitarbeit“ und werden mit Augenmaß und sehr wohlwollend und zurückhaltend in die 

spätere Leistungsbewertung einbezogen. 

 Die Anzahl der Klassenarbeiten kann in Deutsch und Mathematik bei Bedarf reduziert 

werden. Dies erfolgt in Absprache der Jahrgangsteams einheitlich für die Klassen eines 

Jahrgangs.  

 Nach Gesprächen bzw. Teamsitzungen mit den Lehrkräften kann ich Ihnen versichern, 

dass im laufenden Schuljahr bisher durch das Distanzlernen keine Unterrichtsinhalte 

versäumt wurden. Wir sind optimistisch, auch weiterhin die Lerninhalte umfänglich 

vermitteln zu können.  

 

Am Donnerstag erhalten Sie weitere Informationen über die Einteilung der Klassen in die 

Gruppen, den Stundenumfang im Präsenzunterricht sowie über aktualisierte Hygieneregeln. 

Zum Abschluss noch eine Information für die Eltern der Klassen 3: Die Vergleichsarbeiten 

VERA 3 werden an den Beginn des Schuljahres 2021/2022 verschoben und frühestens im 

September in Klasse 4 durchgeführt. 



Wir freuen uns, ab dem 22.2.2021 wieder mit Ihren Kindern in der Schule gemeinsam starten 

zu können und sind optimistisch, dass wir auch dieses neue Modell gut umsetzen werden. 

Wir hoffen weiter auf Ihre tolle Unterstützung, ohne die dies nicht klappen würde! Vielen 

Dank! 

Passen Sie weiterhin gut auf sich und andere auf!  

Herzliche Grüße 

Marion Amandi (Rektorin) 


