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Liebe Eltern, 

die TNGS ist noch bis einschließlich 19.02.2021 geschlossen.  

Ab Montag, den 22.02.2021 startet der Wechselunterricht. Es steht noch nicht fest, wie 

lange diese Phase dauern wird. Dies hängt vom Infektionsgeschehen ab.  

Die Kinder sind verpflichtet, an den Präsenzphasen teilzunehmen.  

 

Für die Wechselbeschulung, die viele von Ihnen noch aus dem ersten Lockdown kennen, 

gelten u.a. folgende Vorgaben des Landes: 

 Unterricht in Teilgruppen von höchstens 15 Kindern; in der TNGS sind aufgrund der 

Raumgrößen nur Gruppen von maximal 12 Kindern möglich 

 Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m 

 Tragen der MNB, auch im Unterricht. Medizinische Masken werden empfohlen, es 

sind aber auch Alltagsmasken weiter zugelassen 

 tageweiser Wechsel zwischen Unterricht in Schule und selbstständigem Arbeiten zu 

Hause  

 Notbetreuung für Notfälle  

 Halbtagsschüler zu den regulären Unterrichtszeiten 

 GTS-Schüler können beurlaubt werden 

Es dürfen nur vollständig gesunde Kinder (ohne Vorerkrankungen, ohne unterdrücktes 

Immunsystem, ohne akute Infekte) den Unterricht oder bei Bedarf die Notfallbetreuung 

besuchen. Wir behalten uns vor, kranke Kinder wieder nach Hause zu schicken. 

 

Folgendes ist für Sie wichtig zu wissen: 

1. Ihr Kind wird jeden zweiten Tag beschult.  

2. Der Stundenplan wird Ihnen rechtzeitig zugemailt. 

3. Die Klassenlehrkräfte nehmen die Gruppenzusammensetzungen vor. 

4. Um überschaubare Kontaktketten zu haben und das Infektionsrisiko zu minimieren, 

halten wir den Lehrerwechsel so gering als möglich und die Zusammensetzung 

einer Schülergruppe immer gleich.  
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5. Erteilung von Werteunterricht, da wir bei regelgerechtem Religions-/Ethikunterricht 

von der festen Gruppenbildung abweichen würden. 

6. Es wird einen „gleitenden Schulbeginn“ geben, um das Ankommen von zu vielen 

Kindern auf einmal zu vermeiden. Sie können dem Stundenplan Ihres Kindes 

entnehmen, wann Ihr Kind Unterrichtsbeginn hat und welche Lehrkräfte eingesetzt 

sind.  

7. Schicken Sie Ihre Kinder bitte zum angegebenen Unterrichtsbeginn in die Schule 

und nicht früher. 

8. Um das Infektionsrisiko so gering als möglich zu halten, dürfen Ihre Kinder das 

Schulgelände und Schulgebäude nur alleine betreten. Auch sind Elterngruppen vor 

dem Schulgelände bitte zu vermeiden. 

9. Zum Unterrichtsschluss begleiten die Lehrkräfte Ihre Kinder auf den Hof, um darauf 

zu achten, dass der Mindestabstand eingehalten wird. 

10. Alle Kinder benötigen weitere MNB zum Wechseln. 

11. GTS-Kinder müssen nicht bis 16 Uhr bleiben.  

Melden Sie uns bitte bis spätestens 17.02.2021 unter tngs@landau.de zurück, ob Sie 

a. die Beurlaubung Ihres GTS-Kindes von der kompletten GTS für die Zeit der 

Wechselbeschulung wünschen  ODER  

b. eine Beurlaubung von der GTS an festen, wiederkehrenden Tagen. 

Sollte Ihr Kind die GTS besuchen, geben Sie ihm bitte weitere MNB zum Wechseln, 

als auch genügend Essen und Trinken mit, da kein Schulessen angeboten wird. 

12. Wenn Ihr Kind in Notsituationen die Notfallbetreuung besuchen muss, dann lassen 

Sie uns das ebenfalls bis Mittwoch, den 17.02.2021 an tngs@landau.de wissen. Hier 

bitte ich Sie eindringlich, nur in Notfällen von der Notfallbetreuung Gebrauch zu 

machen. 

 

Meine besten Wünsche für Sie und Ihre Familien. 

 

 

(Rektorin) 
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