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      Die Schulleiterin 

12.02.2021 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Schülerinnen und Schüler der Georg-August-Zinn-Schule 

 

 

 

Infobrief Nr. 3; Unterrichtsorganisation ab dem 22.02.2021 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
vor dem Hintergrund einer Anpassung des Schulbetriebs an die dynamische Ausbreitung der Pandemie 
hat sich die Landesregierung dazu entschlossen, eine weitere Stufe der alternativen Unterrichtsformen 
anzuordnen. Der entsprechende Brief des hessischen Kultusministers ging Ihnen bereits per Mail zu 
bzw. kann auf der Homepage nachgelesen werden.  
 
Jahrgangsstufen 7 – E-Phase (außer Abschlussklassen) 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 – E-Phase ändert sich aktuell nichts – sie haben 
weiterhin Distanzunterricht (außer Abschlussklassen). Der Unterricht findet wie in den vergangenen 
Wochen über den Wochenplan statt, den die Schülerinnen und Schüler im digitalen Klassenzimmer 
finden. Integriert sind nach wie vor auch Videokonferenzen.  
 
Intensivklasse 
 

Der Unterricht der Intensivklasse (DaZ) findet wie bisher nach einem gesonderten Plan statt. 
Geringfügige Änderungen werden über die Klassenlehrerin bekannt gegeben.  
 
 
Abschlussklassen 
 

Die Klassen 9a, 10b, 10c, FÖL2 und Q2 sowie Q4 haben Präsenzunterricht.  
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Neu ist in dieser Aufzählung die Jahrgangsstufe Q2 der Gymnasialen Oberstufe. Auch diese 
Schülerinnen und Schüler haben ab 22.02.2021 wieder Unterricht in Präsenz.  Hintergrund ist, dass es 
sich im Jahrgang Q2 um Unterricht handelt, der im Hinblick auf Inhalt und Noten abiturrelevant ist.  
 
 
Jahrgangsstufen 5 und 6 sowie FÖL1 
 

Die Klassen 5a und 6a sowie FÖL1 haben ab dem 22.02.2021 Unterricht gemäß aktuellem 
Stundenplan und kommen täglich zur Schule (s. dazu auch unten).  
 
Die Klassen 5b, 5c, 5d, 5e, 5f und 6b, 6c, 6d, 6e, 6f sowie 6g werden ab 22.02.2021 im sogenannten 
„Wechselmodell“ unterrichtet. Das bedeutet: die Schülerinnen und Schüler einer Klasse haben 
wechselweise Präsenzunterricht oder lernen von zuhause aus.  
 

 Ein Teil einer Lerngruppe oder Klasse der Jahrgangsstufen 5 und 6 (außer 5a, 6a und FÖL1) 
wird im Präsenzunterricht gemäß aktuellem Stundenplan beschult, während der andere Teil 
zuhause an den jeweiligen Themen arbeitet.   

 
 

Äußere Organisation des Wechselmodells für die Klassen 5+6 an der GAZ 
 

Im Vorfeld der Umsetzung des „Wechselmodells“ wurden im Herbst die Eltern über den SEB in 
die Überlegungen eines geeigneten Wechselmodells eingebunden. Neben unseren 
pädagogischen und didaktischen Überlegungen war es für uns wichtig, Ihre Meinung zu 
erfragen, um Ihnen eine gute Organisation für Ihre häusliche/berufliche Situation zu 
ermöglichen. Neben der einfachen Teilung in Woche A und B für Präsenz- bzw. 
Distanzunterricht stand auch das Modell des täglichen Wechsels von Gruppe A und B im Raum. 
Der Schulelternbeirat teilte uns mit, dass eine Mehrheit der Rückmeldungen aus den einzelnen 
Klassen das Modell II (täglicher Wechsel) favorisieren würde. Beide Varianten haben Vor- und 
Nachteile, wobei die Schule zur Umsetzung beider Varianten in der Lage ist.  

 
Der Präsenzunterricht findet an der GAZ für die geteilten Gruppen nach folgendem Muster 
statt: 

 
1. Gruppe A einer Klasse kommt z.B. in der Kalenderwoche 8 (vom 22. – 26.02.2021) 
montags, mittwochs und freitags in die Schule. Gruppe B bleibt an diesen Tagen zuhause, ist 
aber dienstags und donnerstags in KW 8 in der Schule. An diesen Tagen ist Gruppe A daheim 
und arbeitet von dort aus. 

 
2. Gruppe B kommt montags, mittwochs und freitags in der Folgewoche (KW 9) in die 
Schule. Gruppe A bleibt an diesen Tagen zuhause, aber geht dienstags und donnerstags in 
die Schule. An diesen Tagen ist Gruppe B zuhause und lernt von dort aus.  

 

Kalenderwoche
  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8 A           B A B A 

9 B A B A B 

10 A B A B A 

11 B A B A B 

       
 Die Gruppeneinteilung der Klasse bzw. Gruppe Ihres Kindes wird Ihnen über die 

Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer mitgeteilt.  
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 Im digitalen Klassenzimmer befindet sich für diese Klassen der Wochenplan, der nun analog 
zum „richtigen“ Stundenplan gestaltet ist und ungefähr so aussehen könnte: 

 

 
 

 Während am Montag Gruppe A der Klasse Englisch, Deutsch, Mathematik und Sport laut 
Stundenplan in der Schule hat, lernt Gruppe B zuhause an den Inhalten in den entsprechenden 
Fächern, die im Wochenplan eingestellt sind.  

 
 
 

Weitere Hinweise zur Organisation des Unterrichts im „Wechselmodell“ : 
 

 Der Stundenplan für die Klassen im Jahrgang 5 und 6 ist in der Regel der für dieses Halbjahr 
gültige Plan und wird weitgehend nicht verändert – d. h., dass diejenigen, die in der Schule 
sind, diesem Plan entsprechend Unterricht haben. Falls aufgrund der Komplexität der 
verschiedenen Unterrichtsszenarien, die gleichzeitig stattfinden, Änderungen am Plan 
notwendig sein sollten, werden die betreffenden Klassen gesondert informiert. 
 

 Ein Ziel des Wechselunterrichts ist es, die Hygieneregeln einhalten zu können – deshalb soll 
immer nur etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer Klasse im Unterricht sein.  
 

 Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Schüler*innen soll eingehalten werden 

 es besteht weiterhin Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.  

 es gilt der Hygieneplan 7.0  
 

 
 Sollte es sich bei einzelnen Lerngruppen/Klassen um Gruppen mit wenigen Teilnehmern 

handeln, so müssen diese nicht geteilt werden Dies betrifft z.B. Förderunterrichte oder 
bestimmte Arbeitsgemeinschaften sowie die Klassen 5a und 6a sowie FÖL1. Diese Klassen 
haben ab 22.02.2021 gemäß aktuellem Plan Unterricht ohne Wechsel. Welche AGs wieder 
stattfinden können, wird zeitnah mitgeteilt.  
 

 Für Kinder der Klassen 5 und 6, die an den Tagen ohne Präsenzunterricht zuhause nicht 
betreut werden können, wird eine Notbetreuung angeboten. Anders als zuvor ist hier aber 
eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig (vgl. Formular, das Ihnen mit dieser 
Nachricht zugeht bzw. das sie auf der Homepage der Schule finden). Bitte reichen Sie uns bei 
Bedarf (auch wenn Ihr Kind bisher zur Betreuung kam) dieses Formular bis Freitag, 19.02.2021, 
12.00 Uhr ein,  damit wir planen können (gerne auch per Mail: info@gaz-reichelsheim.de). 

Diese Anmeldung gilt dann bis auf Weiteres. Sollte erst in den Folgewochen eine Betreuung 
für Ihr Kind notwendig werden, so erbitten wir spätestens bis jeweils Donnerstag der 
Vorwoche Ihre Information.  

 
 Das digitale Klassenzimmer bzw. das digitale Kursheft stellen weiterhin die zentrale 

Austausch- und Unterrichtsplattform dar. Der Zugang erfolgt über das Schulportal. Leistungen, 
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die hier erbracht werden, sind bewertungsrelevant. Es wird angestrebt, dass im 
Wechselunterricht alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich am gleichen Thema arbeiten 
(entweder zuhause oder in der Schule). Raum für Fragen und Rückblicke werden in die 
Planungen des Präsenzunterrichts eingebaut.  
 

 Unterricht über eine Videoplattform findet für die Jahrgänge 5/6 i. d. R. nicht mehr statt. 
 

 Wir bitten um Verständnis dafür, dass der Unterricht, der in der Schule stattfindet, nicht 
flächendeckend in die Haushalte „gestreamt“ werden kann, da die Schule aktuell (noch) über 
keinen Glasfaseranschluss verfügt, der diesen hohen Datenfluss ermöglichen würde.  
 

 Es können weiterhin keine zusätzlichen Schulveranstaltungen stattfinden. 
 

 
Die Georg-August-Zinn-Schule hat sich auf die unterschiedlichsten Szenarien vorbereitet und 
informiert Sie im Falle einer weiteren Änderung der Organisation von Unterricht umgehend. 
 
Liebe Eltern, wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und möchte Ihnen 
versichern, dass wir bei allen von uns getroffenen Maßnahmen stets das Wohl und das Recht Ihrer 
Kinder auf Bildung im Blick haben. Wir bemühen uns nach Kräften in jeder denkbaren Situation 
bestmöglich und schnell zu handeln. Wir bitten gleichzeitig um Verständnis, wenn es aufgrund der 
Komplexität der verschiedenen Unterrichtsmodelle an der einen oder anderen Stelle einmal „ruckelt“. 
In diesem Fall bitten wir um Rückmeldung an die betr. Fachlehrerinnen und –lehrer, an die 
Klassenleitungen oder die jeweilige Stufenleitung. 

 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail (info@gaz-reichelsheim.de) an 
unser Sekretariat.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

  
 

Dir. Kirsten Gebhard-Albrecht, Schulleiterin   Dir. Herwig Bendl, Stv. Schulleiter  
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