
 

 

Informationen zum Start des Wechselmodells in Jg. 5/6 am 22.02.2021      18.02.2021 

Für diese besondere erstmals im Jg. 5/6 realisierte Unterrichtsform brauchen alle Beteiligten 

Einarbeitungszeit. Die LBS-Eckdaten: 

 Der Unterricht in Jg. 5/6 findet gemäß Stundenplan vor Ort für die jeweils anwesende 

Klassenhälfte statt. 

 Die „Zuhause-Schüler*innen“ (ZHS) können mit Arbeitsaufträgen im Schulportal oder in 

Moodle versorgt werden. Die inzwischen für viele seit Weihnachten gewohnte 

Strukturierung durch spezielle durchdachte BBB-Distanzangebote kann es nicht geben. 

 Die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte gilt den Schüler*innen in der Schule. 

 Wir werden erproben, ob Echtzeit-Übertragungen des Unterrichts aus der Schule möglich 

sind und den ZHS zur Strukturierung des häuslichen Lernens dienen können, auch wenn 

sie ggf. nur eine Möglichkeit zum Mithören oder Sehen des Unterrichts haben - ohne 

eigene Unterrichtsbeteiligung, ggf. auch nur Zuschaltung bei einem Teil des Unterrichts 

wie der HA-Besprechung am Anfang. Vielleicht können Fragen der ZHS in zeitlich 

begrenzten Unterrichtsphasen ermöglicht werden.  

 Spätestens am Vortag jeden Unterrichts wird im Schulportal informiert, ob der Unterricht 

zeitweise per Echtzeit-Videokonferenz übertragen wird. Falls eine Videoübertragung 

geplant ist, muss auch ein „Plan B“ bei technischen Problemen kommuniziert sein. Ohne 

Übertragung gibt es schriftliche AA im Schulportal oder Moodle mit Angaben, wann und 

wo ggf. Abgaben erwartet werden. 

 Auch ZHS müssen bei Nicht-Teilnahme am Unterricht/beim Versäumen von Abgaben 

entschuldigt werden, obwohl nicht immer eine detaillierte Dokumentation der Anwesenheit 

der ZHS erfolgen kann. 

 Im Wechselunterricht wird die Konzentration auf die Hauptfächer empfohlen. Aktuell 

sollen aber zunächst an der LBS alle Fächer und wenn möglich auch klassenspezifische 

AG-Angebote stattfinden. Infos gibt es über die Nachrichten im Schulportal. Ein 

Mittagsessensangebot gibt es aktuell nicht. Die zur Hausaufgabenbetreuung 

angemeldeten Kinder werden aber an den Betreuungstagen auch bis 15.15 Uhr betreut. 

 Über die Bandklassenangebote wurden die betroffenen Eltern bereits in einer 

gesonderten E-Mail informiert. Rückfragen bitte über die Schulportalnachrichten direkt an 

die Musiklehrer. 

 Für die Klassen 7-10 wird der Distanzunterricht fortgesetzt. Wenn Kolleg*innen ab 

22.02.2021 an einem Tag sowohl im Wechsel- als auch im Distanzunterricht eingesetzt 

sind, können sie schon aus Zeitgründen ihre Angebote im Distanzunterricht (Arbeits-

aufträge und Abgaben zur Korrektur oder Anzahl von BBB-Videokonferenzangebote) 

nicht im gleichen Umfang aufrechterhalten. Die Infos über die Angebote erfolgen weiterhin 

immer übers Schulportal. 

 Erinnerung:  

o Für Schüler*innen, die in ihrer „Zuhause-Woche“ nicht von den Eltern betreut 

werden können, gibt es eine Notbetreuung. Bitte melden Sie sich bei Bedarf unter 

Betreuung@lbs-gg.de mit der Arbeitgeberbescheinigung. 

o Nur gesunde Mitglieder der Schulgemeinde kommen zur LBS. 

o Wichtige persönliche Themen weiterhin an s.koch@lbs-gg.de . 

Wir wünschen allen am Montag einen guten Start.  

Sabine Koch 

Schulleiterin 
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