
 
        Schwalbach, den 24.Februar 2021 

Information zum Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht im Wechselmodell an den 
Gemeinschaftsschulen ab dem 08. März 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

wie Sie vielleicht schon durch die Medien erfahren haben, beginnt am Montag, den 08.März die 
Schule im Wechselmodel. Dies bedeutet, dass an unserer Schule die Schülerinnen von Klasse 5 bis 10 
in Lerngruppen aufgeteilt und im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht in der Schule 
und Distanzunterricht im ‚Lernen von zuhause‘ unterrichtet werden.  

Die einzelnen Klassen werden also in je zwei Lerngruppen aufgeteilt. Eine Gruppe wird im  
Präsenzunterricht nach dem bereits bekannten Stundenplan, der dieses Schuljahr gilt, unterrichtet.  

Für den Distanzunterricht erhält die zweite Gruppe über die Lernplattform <Online Schule Saarland>  
Arbeitsaufträge, die sie zuhause bearbeitet. Inwieweit die beiden Unterrichtsformen miteinander 
verzahnt werden, ist von Fach und vom jeweiligen Thema abhängig.  

Genauere Informationen über die Einteilung der Gruppen und Einzelheiten zum organisatorischen 
Ablauf des Wechselunterrichts werden die Klassenleiterinnen und Klassenleiter im Laufe der 
nächsten Woche mitteilen. 

Diese Regelungen gelten auch für die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr eine Prüfung 
ablegen und derzeit vollumfänglich in Präsenzform unterrichtet werden.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 sowie für Schülerinnen und Schüler 
anderer Klassen – oder Altersstufen ohne lernförderlichen häuslichen Arbeitsplatz wird weiterhin ein 
pädagogisches Angebot aufrechterhalten.  Die Eltern melden den Bedarf bei den Klassenlehrern.  

Das FGTS Angebot am Nachmittag bleibt bestehen. 

Im Präsenzunterricht der Schule und für das pädagogische Angebot gelten die Regelungen des 
aktuellen Musterhygieneplans. Neben der dort festgelegten Abstandsregelung von 1.50 m 
beinhaltet dieser auch eine Verpflichtung eines Mund- Nasen- Schutzes für die gesamte 
Verweildauer in der Schule. Auch hierzu erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag 
genaue Hinweise.  

Wir möchten uns bei allen Eltern und Schülern, die in dieser besonderen Zeit so engagiert mithelfen, 
ein schulisches Lernen aufrecht zu erhalten, herzlich bedanken.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Falk Staub 

Schulleiter 

Johannes- Gutenberg- Schule 

 

 


