
 

                        25.03.2021 

Liebe Eltern der Andreas – Schule,                         

die Osterferien stehen vor der Tür und wir blicken auf fünf Wochen im Wechselunterricht zurück. Mit großer 

Freude konnten wir beobachten, wie gut es uns allen getan hat ein Stück Normalität zurückzugewinnen.  

Die Zeit zwischen den Winter- und Osterferien war für jeden von uns eine besondere Herausforderung. Es 

hat uns begeistert mit wie viel Engagement und Geduld sie die Distanztage gemeistert haben.  

Wir möchten uns für die Zusammenarbeit und ihre Rückmeldungen ganz herzlich bedanken.  

Im Zuge der Pandemie werden uns sicherlich noch einige Änderungen erreichen. So ist es vorgesehen, kurz 

nach den Ferien auch in der Grundschule die angekündigten Schnelltests durchzuführen. Die Teilnahme 

daran ist freiwillig. Wann wir damit beginnen können, ist zum heutigen Zeitpunkt noch unklar. Außerdem 

werden wir nach den Ferien unser Wechselmodell umstellen. Wie das konkret aussieht, können wir 

verbindlich noch nicht sagen, da wir auf die entsprechende Schulmail warten müssen. Selbstverständlich 

werden wir Sie in allen Punkten auf dem Laufenden halten.  

Neuigkeiten werden wir wie gewohnt über unserer Homepage und per Mail bekanntgeben.  

Sollten wir nach den Ferien an sich im Wechselmodell bleiben und sich auch keine weiteren Vorgaben 

ändern, möchten wir für ihre Planungssicherheit unser angedachtes Modell hier kurz erläutern. 

Montag 

4 Stunden 

Dienstag 

4 Stunden 

Mittwoch 

4 Stunden 

Donnerstag 

4 Stunden 

Freitag 

4 Stunden 

Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A und B 

   im Wechsel 

 

Wie Sie der Tabelle entnehmen können, bleiben die Gruppen von Montag bis Donnerstag wie gewohnt 

bestehen. Am Freitag möchten wir uns von den Videokonferenzen distanzieren und Gruppe A und B im 

Wechsel zum Unterricht kommen lassen. Die Kinder haben dadurch täglich 4 Unterrichtsstunden. Somit hat 

am Freitag in der ersten Woche nach den Ferien Gruppe A und in der zweiten Woche Gruppe B Unterricht 

und so weiter. 

Wir wünschen Ihnen trotz der besonderen Situation ein paar erholsame Tage und viel Erfolg bei der Suche 

nach Ostereiern!  

Genießen Sie die frühlingshafte Stimmung 

Kerstin Spencer und Henja Heinke   


