
 

Informationen zur konkreten Umsetzung zum Wechselunterricht von 
Präsenz- und Distanzunterricht in der Barbaraschule Brühl 

 
Liebe Eltern der Barbaraschulkinder,                   Brühl, 17.02.2021 
 
wie ich Ihnen bereits in der vergangenen Woche angekündigt habe, gibt es neue Vorgaben 
für das neue Unterrichtsmodell während der aktuellen Pandemie.  
Wir sehen die Kinder nun in der kommenden Woche wieder! Wir freuen uns alle schon sehr 
auf dieses Wiedersehen erstmal in festen Gruppen.  
 
Wir haben mit allen Brühler Grundschulen gemeinsam Entscheidungen getroffen, wie das 
kommende Wechselmodell an der Schule ausgestaltet wird. Auf der Grundlage der Vorgaben 
des Ministeriums und der Absprachen mit unseren Vorgesetzten in Bergheim sowie den 
gemeinsamen Beschlüssen aller Brühler Grundschulen haben wir ein pädagogisches Konzept 
entwickelt. Über dieses pädagogische Konzept zum Wechselmodell wurde die 
Schulkonferenz informiert. Das Konzept zum Distanzunterricht bleibt weiterhin bestehen.  
Wir haben Ihnen in diesem Elternbrief die konkreten Maßnahmen für die Umsetzung an der 
Barbaraschule zusammengefasst. 
 
An der Barbaraschule werden ab dem 22.02.2021 bis zu den Osterferien alle Kinder 
gleichermaßen am Präsenz- und Distanzunterricht teilnehmen: 
 
Folgende Maßnahmen werden dafür eingeführt:  

1. Die Klassen werden halbiert, so dass diese Maßnahme weiterhin zur Eindämmung 

der Pandemie, zu einer Reduzierung der Infektionszahlen und zu einem Absinken der 

Inzidenzwerte führt. Jede Klasse wird in eine gelbe und eine blaue Gruppe eingeteilt. 

In der gelben Gruppe sind alle Schulkinder eingeteilt, die Geschwister an der Schule 

haben. Zusätzlich wird die Gruppe aufgefüllt, bis zur Hälfte der Klasse. Die blaue 

Gruppe besteht ebenfalls aus der Hälfte der Klasse. 

2. Die Gruppen kommen tageweise getrennt in die Schule, das bedeutet:  

Die gelbe Gruppe kommt fest wöchentlich montags und mittwochs in die Schule. 

Die blaue Gruppe kommt fest wöchentlich dienstags und donnerstags in die Schule.  

Der Freitag wird im Wechsel im Präsenzunterricht stattfinden, das bedeutet:  

Die gelbe Gruppe kommt am Freitag, 05.03. und am Freitag, 19.03.2021.  

Die blaue Gruppe kommt am Freitag, 26.02. und am Freitag, 12.03.2021.  

Der letzte Freitag vor den Osterferien (26.03.2021) findet im Distanzunterricht für 

alle Kinder statt. An diesem Tag wird eine gemeinsame Videokonferenz mit der 

gesamten Klasse geplant, um das soziale Miteinander und die Gemeinschaft der 

Klasse zu fördern.  

3. Der Präsenzunterricht findet im folgenden Umfang statt:  

Die Klassen 1/2 erhalten im Präsenzunterricht täglich 4 Stunden Unterricht. Der 

Unterricht endet um 11:25 Uhr.  



 

Die Klassen 3/4 erhalten im Präsenzunterricht täglich 5 Stunden Unterricht. Der 

Unterricht endet um 12:25 Uhr.  

4. Distanzunterricht findet im folgenden Umfang statt:  

Der Unterricht erfolgt weiterhin im vollen Umfang der Stundentafel und des 

Stundenplans. Dies bedeutet:  

Klassen 1: 22 Unterrichtsstunden pro Woche 

Klassen 2: 22 Unterrichtsstunden pro Woche 

Klassen 3: 25 Unterrichtsstunden pro Woche 

Klassen 4: 26 Unterrichtsstunden pro Woche 

Die Klassen 1/2 erhalten 12 Stunden Distanzunterricht pro Woche.  

Die Klassen 3 erhalten 12,5 Stunden Distanzunterricht pro Woche.  

Die Klassen 4 erhalten 13,5 Stunden Distanzunterricht pro Woche.  

5. Im Präsenzunterricht sollen vorrangig die Fächer Mathematik, Deutsch und 

Sachunterricht stehen. Wir ergänzen dies durch das Fach Englisch. In den 

Distanzunterricht werden die Fächer Kunst, Musik, Sport, Religion und täglich 

weiterhin Mathematik, Deutsch und Sachunterricht gelegt. So decken wir die 

Stundentafel vollständig ab.  

6. Mund-Nasen-Bedeckung: Um uns gegenseitig zu schützen tragen alle Erwachsenen 

und Kinder im Klassenraum und Betreuungsraum eine Mund-Nasen-Bedeckung, da 

wir den Mindestabstand bei unseren großen Klassenstärken in allen Klassenräumen 

und Betreuungsräumen nicht einhalten können. Zudem haben wir durch unsere 

personelle Situation in allen Klassen auch verschiedene Fachlehrkräfte eingesetzt.  

7. Notbetreuung: Weiterhin soll es das Angebot der Notbetreuung an den Tagen geben, 

an denen das Kind keinen Präsenzunterricht hat. Für Kinder, für die die Eltern an den 

Tagen des Distanzunterrichts keine Betreuung ermöglichen können, ist eine 

pädagogische Betreuung in den Räumen der Schule zu gewährleisten, so das 

Ministerium. Diese Kinder können also für die Notbetreuung angemeldet werden.  

Außerdem können in der Notbetreuung Kinder – auf Initiative der Schule – 

aufgenommen werden, die in der Schule die Betreuung des Distanzlernens 

benötigen. Die Notbetreuung findet in den Räumen der Bärenhöhle statt, da alle 

Klassenräume belegt sind. Die Notbetreuung findet im zeitlichen Umfang des 

Unterrichts statt. D.h. für die Klassen 1/2 endet die Notbetreuung um 11:25 Uhr bzw. 

für die Klassen 3/4 um 12:25 Uhr. Besteht jedoch ein Betreuungsvertrag mit der 

Bärenhöhle über z.B. fünf Tage, kann das Kind im Anschluss an den Distanzunterricht 

in der Notbetreuung auch in der Bärenhöhlenbetreuung laut Bärenhöhlenvertrag 

verbleiben. 

8. BärenhöhlenNOTbetreuung: Die Bärenhöhle darf noch keine regelhafte Betreuung 

anbieten. Es gibt ausschließlich eine BärenhöhlenNOTbetreuung im Anschluss an den 

Präsenzunterricht maximal entsprechend Ihres aktuellen Betreuungsvertrags, sofern 

Sie Ihr Kind nicht anderweitig betreuen können. Bitte prüfen Sie dies vorab.  



 

Dabei sind die Wochentage variabel. D.h. wenn ein Betreuungsvertrag für drei oder 

fünf Tage abgeschlossen wurde, besteht die Möglichkeit im Anschluss an die zwei 

oder drei Präsenztage in der Woche die Kinder in der Bärenhöhlenbetreuung 

betreuen zu lassen. Die Gruppenbildung wird entsprechend der Anmeldung zur 

Bärenhöhlennotbetreuung durchgeführt. Eine Möglichkeit ist, die Bärenhöhle bildet 

Jahrgangsgruppen:  

Aus den Klassen 1a und 1b wird die Bärenhöhlengruppe 1.  

Aus den Klassen 2a und 2b wird die Bärenhöhlengruppe 2. 

Aus den Klassen 3a und 3b wird die Bärenhöhlengruppe 3.  

Aus den Klassen 4a und 4b wird die Bärenhöhlengruppe 4.  

Wir entscheiden die Gruppenbildung erst im Anschluss an die Anmeldung.  

Das bedeutet, dass die Kinder der Bärenhöhle zwei feste Lerngruppen haben werden. 

Eine feste Lerngruppe bestehend aus der halben Klasse im Vormittag und eine feste 

Spielgruppe bestehend aus beiden Klassen eines Jahrgangs am Nachmittag. So 

werden die Kinder auch in den Essensräumen essen.  

 
Personelle Konsequenzen der aktuellen Verordnung des MSB NRW für den Schulalltag an 
der Barbaraschule und weitergehende Maßnahmen:  
 

1. Mit der neuen Verordnung hat sich der Personaleinsatz im Präsenzunterricht 

geändert. Schwangere Kolleginnen dürfen nicht mehr in der Schule vor Ort tätig sein. 

Frau Rathgeber wird uns ab sofort im Distanzlernen unterstützen, denn sie erwartet 

ein Kind. Es werden uns demnach weitere Stunden im Präsenzunterricht fehlen.  

2. Das Wechselmodell fordert erhöhten Personaleinsatz im Präsenzunterricht: Täglich 

werden die Lehrkräfte im Präsenzunterricht in acht Klassen anwesend sein und 

außerdem wird Personal für die Notbetreuung benötigt. Im Präsenzunterricht 

werden neue Lerninhalte eingeführt und thematisiert. Zudem werden die 

vertiefenden Aufgaben für den Distanztag in vorbereitenderweise eingeführt. Die 

Kinder erhalten somit am Präsenztag die Instruktionen für die Umsetzung der 

Aufgaben am Distanztag. Am danach folgenden Präsenztag werden dann die Inhalte 

des Distanztages aufgegriffen, thematisiert und reflektiert. Dies ist dann der aktuelle 

Kreislauf des Lernens.  

3. Da täglich 8 Klassengruppen unterrichtet werden, kann eine Kontaktaufnahme am 

Distanztag nicht möglich sein, da sich die Lehrkräfte im Präsenzunterricht befinden. 

Es können demnach auch keine Telefonate oder Videokonferenzen am Distanztag 

stattfinden. Dieses Wechselmodell ist demnach eine große Herausforderung in der 

Planung, Durchführung und Nachbereitung für die bleibenden Lehrkräfte.  

4. Der Distanzunterricht ist weiterhin verpflichtend und es wird weiterhin 

Abgabeaufgaben geben, die die Lehrkräfte einsammeln und in die 



 

Leistungsbeurteilung einfließen lassen. Darüber hinaus sind auch die Hausaufgaben 

verpflichtend und werden von den Lehrkräften kontrolliert.  

5. Die Betreuung der Notgruppe/n ist mit den aktuellen Stunden des Kollegiums nicht 

mehr möglich. Daher hoffen wir sehr, dass dieses zusätzliche Angebot kaum genutzt 

werden muss. Das Bärenhöhlenteam unterstützt uns ab sofort bereits ab Schulbeginn 

und würde im Bedarfsfall die Notbetreuung übernehmen, damit alle Kinder betreut 

werden könnten. Die Notbetreuung würde mit den jetzt geltenden Regelungen 

stattfinden und die Kinder würden, da sie aus ggf. vielen Klassen zusammengewürfelt 

wären, auf Abstand und mit Mundschutz am Platz sitzen und selbstständig an den 

Aufgaben für den Distanztag arbeiten. Es findet kein Unterricht statt. Anschließend 

gehen die Kinder nach Hause oder verbleiben in der Bärenhöhle. 

 
Weitere Schritte für Sie, die Sie uns bitte bis Donnerstag, 18.02.2021 um 12:00 Uhr 
rückmelden:  

1. Sie erhalten nun eine E-Mail der Klassenlehrerin und erfahren dort in welcher Gruppe 

sich Ihr Kind befindet. Damit wissen Sie nun, wann Sie Ihr Kind bitte pünktlich in die 

Schule schicken müssen. Unterrichtsbeginn ist 7:55 Uhr. Weiterhin gilt, dass Sie – 

liebe Eltern und Angehörige – das Schulgelände nicht betreten dürfen. Sie schicken 

demnach die Kinder mit Mund-Nasen-Bedeckung wie gewohnt alleine in die Schule 

und die Kinder tragen die Mund-Nasen-Bedeckung den gesamten Tag. Nur zum 

Frühstück kann dieser abgenommen werden. Auf dem Schulgelände gelten die 

bekannten Abstandsregeln, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung und die 

Hygieneregeln. An diesen wurde nichts gelockert. Die Kinder gehen zügig in ihren 

Klassenraum, wo sie bereits erwartet werden. Nach Unterrichtsschluss verbleiben die 

Kinder dann in der Bärenhöhlenbetreuung oder verlassen zügig und selbstständig das 

Schulgelände und begeben sich auf den Weg nach Hause. Die bekannten Abläufe zum 

Händewaschen, desinfizieren, verbindlichem Tragen der Mund-Nasen-Maske und zur 

Abstandswahrung sind bekannt und sollten von Ihnen mit Ihren Kinder vor dem 

Schulstart bitte nochmals wiederholt werden.  

2. Sofern Ihr Kind einen Bärenhöhlenvertrag hat, melden Sie bitte nur bei Bedarf der 

Bärenhöhle bis 18.02.2021 um 12:00 Uhr an die E-Mail Adresse: foerderverein-

barbaraschule@gmx.de ob Sie für Ihr Kind nach dem Präsenztag einen 

BärenhöhlenNOTbetreuungsplatz benötigen und ihr Kind ggf. Mittagessen 

einnehmen möchte. Verwenden Sie dazu das beigefügte Formular unter der Rubrik 

„Präsenztagen“. Wir müssen das Essen entsprechend bestellen. Es besteht noch kein 

Regelbetrieb! Bitte melden Sie Ihr Kind nur an, wenn keine Betreuung im privaten 

Bereich möglich ist.  

3. Sie benötigen an den Tagen des Distanzlernens Ihres Kindes eine Betreuung in der 

Notbetreuungsgruppe. Bitte füllen Sie dazu das beigefügte Formular unter der Rubrik 

„Distanzlernen“ aus und schicken es schnellstmöglich und spätestens bis 

mailto:foerderverein-barbaraschule@gmx.de
mailto:foerderverein-barbaraschule@gmx.de


 

Donnerstag, 18.02.2021 um 12 Uhr an die E-Mail Adresse: foerderverein-

barbaraschule@gmx.de zurück.  

Wir freuen uns sehr auf den Schulstart in der Präsenz mit Ihren Kindern, auch wenn dafür 
viele Informationen und Neuerungen notwendig sind.  
Hier in der Schule laufen die Vorbereitungen, die Einrichtung der Räume, die Vorbereitung 
auf das Wiedersehn und die gesamten Planungen auf Hochtouren. Gemeinsam meistern wir 
diesen ersten Schritt wieder in die Präsenz.  
 
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für diese unzähligen Stunden der Unterstützung im 
Distanzunterricht und hoffen, dass Sie durch die wöchentlich 2,5 Präsenztage eine kleine 
Erleichterung verspüren. Noch immer benötigen wir Ihre intensive Unterstützung im 
Distanzunterricht, der jetzt noch herausfordernder wird. Bitte geben Sie uns Rückmeldung, 
melden Sie sich, wenn Ihr Kind Hilfe benötigt.  
Diese Pandemie hat Ausmaße gefunden, die wir im letzten Jahr noch nicht in diesem Umfang 
absehen konnten und wir merken, dass noch viele Aufgaben vor uns liegen, bevor wir diese 
Situation gemeistert haben und sie hinter uns liegt. Wir schaffen das gemeinsam!  
 
Gehen Sie mit uns in die nächste Phase des Wechselunterrichts, dem kleinen Lichtblick im 
Alltag für die Kinder. Sie kommen schon mal wieder zur Hälfte der Zeit und zur Hälfte der 
Klasse zusammen. Wir freuen uns! 
 
Mit den besten Grüßen an Ihre Kinder verbleiben wir im Namen des gesamten Kollegiums 
 
gez. Claudia Hübsch  gez. Magdalena Halbach   
Rektorin    Konrektorin      

mailto:foerderverein-barbaraschule@gmx.de
mailto:foerderverein-barbaraschule@gmx.de

