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15.02.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtige,  
 
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Beschulung Ihrer Kinder ab dem 22.02.2021 
informieren. Am Montag, den 22.02.2021 starten wir in den Wechselunterricht. Wir haben 
uns für ein Wechselmodell entschieden, bei dem alle Schüler jeden Tag in die Schule kommen. 
Viele Rückmeldungen der Lehrkräfte und Eltern bevorzugen dieses Modell, im Gegensatz zu 
einem tageweisen oder wochenweisen Wechselunterricht.  
 
Für die Pestalozzischule bedeutet das:  
Die Schüler in den Abgangsklassen haben Unterricht nach Plan – wie gerade auch. Alle 
Schüler kommen über die gesamte Zeit. Die 9b ist ja  gerade im Praktikum. Aufgrund des 
Schnees letzte Woche finden die Termine mit der Berufsberatung und der Frage: „Wie geht es 
weiter nach der Pestalozzischule?“ am 11.+ 12.03.2021 statt. Termin bitte vormerken – 
gesonderte Einladung erfolgt.  
 
Notbetreuung: Für Kinder, deren Eltern alleinerziehend und berufstätig sind, oder wo beide 
Eltern arbeiten (oder studieren) oder in Fällen, in denen das Jugendamt die Betreuung zur 
Sicherstellung des Kindeswohl angeordnet hat, findet ein Angebot der Notbetreuung über die 
gesamten Unterrichtszeiten im Vormittag bis 13:00 Uhr statt. Melden Sie sich bei Bedarf im 
Sekretariat. Sie benötigen eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers. (Vorlage: siehe Homepage) 
Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur in dringenden Fällen in Anspruch.  
 
Die Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 8 sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe hat 
Unterricht im ersten Block von ca. 8:15 bis 10:15 die zweite Gruppe hat Unterricht im zweiten 
Block von ca. 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Die Lehrkräfte konzentrieren sich auf die Hauptfächer 
Deutsch, Mathematik und Berufsorientierung. Wegen der kleineren Gruppengrößen kann auch 
Fachunterricht z.B. im Werkraum stattfinden. Während des Unterrichts werden vermehrt 
Aufgaben erklärt, kontrolliert und für das selbstständige Lernen mitgegeben. Durch den 
täglichen Schulbesuch haben die Lehrkräfte wieder die Möglichkeit, die Schüler enger zu 
begleiten und zu unterstützen. 
 
Alle bisherigen Hygieneregeln bleiben bestehen, neu kommt eine Maskenpflicht für alle 
Schüler (auch die Kleinen) während der gesamten Schulzeit, auch im Unterricht und 
während der Notbetreuung hinzu. Die Gruppeneinteilungen und die genauen Unterrichtszeiten 
teilen Ihnen die Klassenleitungen mit.  
 
Die genannten Informationen stehen noch unter Vorbehalt, da wir erst am 17.02. die 
Planungen beenden und noch weitere Informationen der Landesregierung folgen können – ich 
gehe aber sehr stark davon aus, dass der Schulbetrieb wie oben beschrieben wieder 
aufgenommen wird. Die Klassenlehrkräfte werden Sie bei Veränderungen nochmal 
abschließend informieren.  Sind Ihre hinterlegten Telefonnummern und E-Mail Adressen noch 
aktuell? Dann können wir Sie schneller erreichen. Sie haben seit Neuestem auch die 
Möglichkeit, sich unter dem Punkt „Aktuelles“ auf unserer Homepage 
https://www.pestalozzischule-kassel.de zu informieren.  
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Ihr Engagement im Homeschooling und hoffe, dass 
wir bald die Corona-Zeit überwinden und alles wieder ganz normal laufen kann. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
T.Siebert, Schulleiter 
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