THEODOR-HEUSS-SCHULE
Kooperative Gesamtschule
mit Schwerpunkt Musik und Ganztagsangeboten
- Schulleitung -

THS · Friedrich-Ebert-Allee 4 · 34225 Baunatal

An die
Erziehungsberechtigten
der Jahrgänge 5 und 6
der Theodor-Heuss-Schule

Telefon 05 61-9 49 66-0
Telefax 05 61-9 49 66-20
sekretariat@ths-baunatal.de
www.ths-baunatal.de

Baunatal, den 18.02.2021
Wechselunterricht ab 22.02.2021

Sehr geehrte Eltern der Jahrgänge 5 und 6
wie Sie ja bereits dem Schreiben des Hessischen Kultusministers auf unserer Homepage entnehmen konnten, werden ab dem 22.2.2021 die Jahrgänge 5 und 6 in den Wechselunterricht
gehen. In Absprache mit dem Schulelternbeirat und dem Personalrat haben wir die Umsetzung
des Wechselmodels an der THS wie folgt organisiert:
Die Klasse Ihres Kindes wird geteilt (die namentliche Aufteilung wird Ihnen durch die Klassenlehrkraft mitgeteilt) und erhält im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht oder erhält für jedes
Fach ein Lernangebot (Wochenplan, tägliche Aufgabenstellung, direkter Kontakt über MS
Teams, etc.), das zu Hause erledigt wird. Wir haben uns für einen wöchentlichen Wechsel entschieden, weil das Eltern und Arbeitgebern/Arbeitnehmern mehr Planungssicherheit verschafft.
Welche Gruppe mit dem Präsenzunterricht beginnt, wird Ihnen ebenfalls von der Klassenlehrkraft mitgeteilt. Kleine Klassen werden nicht geteilt, sie haben aber auch Präsenz- und OnlineUnterricht im Wechsel.
Alle Klassen haben einen Tag, an dem sie gemeinsam, also als komplette Klasse, online unterrichtet werden. Dies trägt dazu bei, dass die Kinder wenigstens einmal in der Woche zusammenkommen und dann möglichst auf den gleichen Wissensstand gebracht werden können.
Dieser sog. Distanztag ist
am Dienstag für die Klassen 5d und 6a,
am Mittwoch für die Klassen 6d, 6e und 6f,
am Freitag für die Klassen 5a, 5b, 5c, 5e und 6b.
Auch der Nachmittagsunterricht wird online abgehalten, die Mittagspause wird von den Kindern
dann genutzt, um nach Hause zu kommen. Bei manchen Klassen wurde die Mittagspause deswegen auf eine spätere Stunde verlegt. Dies wird den betroffenen Klassen von ihrer Klassenlehrkraft mitgeteilt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Kinder, die zu Hause bleiben, nicht in der gewohnten Qualität online beschult werden können (außer am Distanztag), da die Lehrkräfte ja zeitgleich den Präsenzunterricht durchführen. Wir richten aber festgelegte Beratungsangebote in
Form von Online-Sprechstunden für die Lerngruppen zu Hause ein. Wann diese stattfinden,

wird individuell zwischen den Klassen und den Lehrkräften festgelegt und anschließend in
Teams eingetragen.
Bis auf Weiteres wird es in der Cafeteria kein warmes Mittagessen geben. In den Pausen findet
jedoch wie bisher der Verkauf von belegten Brötchen, Käsestangen, Gebäck und Getränken
statt. Bei Bedarf kann für die Mittagszeit ein Lunchpaket ausgegeben werden.
Wir hoffen, dass die Organisation des Wechselunterrichts reibungslos verläuft und sowohl Kinder, Eltern als auch Lehrkräfte davon profitieren. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen mit Ihren Kindern!
Herzliche Grüße
Eva Neugebauer
(Gymnasialzweigleiterin)

Dorothee Driefholt
(Förderstufenleiterin)

