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16.2.21
Liebe Eltern,
ab Montag, den 22.2.21, werden die Kinder an der Anne-Frank-Schule in den Klassen nach dem
Wechselmodell (täglicher Wechsel zwischen den Gruppen A und B) beschult.
Die Klassenlehrerin teilt Ihnen die Einteilung der Klasse in die zwei Gruppen (A und B) mit. Gleichzeitig
erhalten Sie mit dieser Einteilung einen festen Stundenplan für die jeweilige Gruppe.
Diesem Wechselstundenplan liegt der normale reguläre Stundenplan für das 2. Halbjahr zugrunde. Somit
können wir gewährleisten, dass wir bei einer Veränderung zum normalen Präsenzstundenplan mit vollen
Klassenstärken sofort den regulären Betrieb aufnehmen können, ohne das eine weitere gravierende
Stundenplanänderung nötig wird.
Außerdem können wir mit dem Wechselplan ab dem 22.2.21 gewährleisten, dass jedes Kind in einer
Klasse nach zwei Wochen in allen Fächern nach Stundentafel unterrichtet wurde.
Die Distanzpause von nur einem Tag lässt den Kontakt zwischen den Kindern und seiner Klassenlehrerin
stabiler entwickeln. Das ist besonders wichtig für die pädagogische und didaktische Arbeit mit den
Kindern.
An den Distanztagen arbeiten die Kinder zuhause an den neuen Lernzeitplänen oder an kurzfristig
gestellten Aufgaben vom Vortag. Darüber entscheidet die Klassenlehrerin.
Für Ihre weitere Planung teile ich Ihnen hier die Präsenztage für die einzelne Gruppe mit:
Gruppe A kommt in den nächsten zwei Wochen an folgenden Tagen:
22.2.21 und 24.2.21 und 26.2.21 und 2.3.21 und 4.3.21
Gruppe B kommt in den nächsten zwei Wochen an folgenden Tagen:
23.2.21 und 25.2.21 und 1.3.21 und 3.3.21 und 5.3.21

Jedes Wechselmodell stellt Sie, liebe Eltern, wieder vor einige Betreuungsprobleme.
Damit Sie weiterhin Ihrer Arbeit nachgehen können und Ihre Kinder gut betreut wissen, hat das MSB
entschieden, dass wir Ihnen das folgende Betreuungsangebot unterbreiten dürfen.
1) Ab dem 22.2.21 wird die OGS für Kinder ohne OGS-Platz, die Zuhause an den Distanztagen nicht
betreut werden können, eine Notbetreuung nach vorheriger Anmeldung zu den mitgeteilten
Unterrichtszeiten angeboten. Die OGS hat vormittags nur begrenzt Räume im UG zur Verfügung. Die
Kinder in der Notbetreuung werden in gemischten klassenübergreifenden (!) Gruppen betreut. Diese
Betreuungskinder kommen immer mit Schulsachen (Lernzeitplan!), Mundschutz und Lunchpaket an den
Distanztagen in die Notbetreuung.
2) Ab dem 22.2.21 werden die OGS-Kinder mit Betreuungsvertrag an den Präsenztagen zu den
üblichen Betreuungszeiten von 7.30 bis 8.00 Uhr und nach Schulschluss bis 16.00 Uhr betreut. An den
Distanztagen besteht für die OGS-Kinder die Möglichkeit von 7.30 bis 16.00 Uhr betreut zu werden. Die
OGS hat vormittags nur begrenzt Räume im UG zur Verfügung. Die Kinder in dieser Betreuung werden in
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gemischten klassenübergreifenden (!) Gruppen betreut. Diese OGS-Betreuungskinder kommen mit
Mundschutz in die Schule und an den Distanztagen auch mit Schulsachen (Lernzeitplan!).
3) Anmeldungen für die Not-Betreuung und OGS-Betreuung ab dem 22.2.21 werden erst ab dem
Mittwoch, den 17.2.21 mit dem neuen Formular (ab 17.2.21 auf der Homepage) bis zum 19.2.21, 12 Uhr
entgegengenommen. Bitte senden Sie das Formular an die OGS per Mail: ogs.adlerstrassekoeln@gmx.de
Wir bitten Sie dieses Angebot aber nur in Anspruch zu nehmen, wenn die Betreuung Ihres Kindes anders
nicht zu gewährleisten ist. Bitte prüfen Sie die Annahme des Betreuungsangebots gewissenhaft, denn
weiterhin ist jede Kontaktreduzierung mehr als angezeigt.
Wir gehen alle mit gemischten Gefühlen am 22.1.21 wieder an den Präsenzstart. Es bleibt, dass wir uns
sehr auf Ihre Kinder freuen und den Präsenzunterricht für die Kinder wieder gestalten und durchführen
möchten. Die Beschulung und die Förderung Ihrer Kinder gelingen den Lehrerinnen und Lehrern am
besten, wenn die Kinder vor Ort in der Schule sind.
Aber die Sorge vor einer verstärkten Ausbreitung des Virus in den nächsten Wochen teilen wir alle. Wir
können mit den berechtigten Bedenken mit unseren Möglichkeiten nur verantwortlich umgehen.
Alle bisherigen Hygienemaßnahmen bleiben bestehen. Diese können Sie auf der Homepage unter
Corona News ausführlich nachlesen.
Der Infektionsschutz wird durch die halben Klassenstärke in einem Raum erheblich erhöht. Darauf
können wir vertrauen und hoffen, dass diese Maßnahme wieder gut wirkt, denn entsprechende positive
Erfahrungen konnten wir im Frühjahr 2020 sammeln: Wir hatten in dieser Zeit - Beschulung von halben
Klassen - keinen einzigen Indexfall an der Schule.
Die Kinder können weiterhin mit den bisherigen MNB in die Schule kommen. Nur am Unterrichtsplatz
dürfen die Kinder die MNB absetzen. Wir bitten alle Eltern sehr, weitere MNB in einer Schachtel oder
Tüte den Kindern mitzugeben, besonders am Sporttag, denn die Kinder müssen nach der neuen
Verordnung bei leichten Anstrengungen im Sportunterricht auch einen MNS tragen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind immer morgens eine frische und saubere MNB mit. Sollten wir den Eindruck
haben, dass die MNB selten gewechselt wird, müssen wir Kontakt mit den Erziehungsberechtigten
aufnehmen.
Info: CO2 Messer haben die Schulen noch nicht erreicht und auch stehen den Schulen noch keine
Lüftungsfilter durch den Schulträger zur Verfügung.
Ihre Kinder machen wieder einen Schritt in eine normale Zukunft und das ist erstmal ein gutes Zeichen.
Auf bald!
Mit freundlichen Grüßen
H. Heuchel-Kleineidam
Schulleiter Anne-Frank-Schule

