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Liebe Eltern, 
 

nach einigen Wochen 
möchte ich mich nun auch 
wieder mit den 
Weyernachrichten bei Ihnen 
melden. Dies alles in einer 
Zeit, in der wir uns 
gemeinsam nicht sehen 
können. Umso wichtiger 
erscheint es mir, Sie über die 
all das, was in und um die 
Weyerschule herum passiert 
ist, zu informieren. 

 
Blick zurück auf das 

Distanzlernen 

Mitte Dezember wurden alle 
Weyerkinder recht kurzfristig 
in den Distanzunterricht 
geschickt. Dies bedeutete für 
Eltern, Schüler, und Lehrer, 
das Lernen umzugestalten. 
Lernen mit Padlet, 
Videokonferenzen, 
Materialaus- und Abgaben. 
Da alle gut zusammen-
arbeiteten und mit 
Unterstützung der OGS auch 
eine tägliche Notgruppen-
betreuung angeboten wer-
den konnte, kamen wir gut 
über die Zeit. Sogar Karneval 
„online“ war möglich. 
 

 

Am 15.02. kam der 
Wechselunterricht 

Seit Mitte Februar befinden 
wir uns nun im Wechsel-
unterricht. Täglich wechseln 
die Schülergruppen und 
werden mit Maske, Abstand 
und Lüften unterrichtet. 
 
Die Klassen sind in M-Kinder 
(Unterrichtstage Montag/ 
Mittwoch) und D-Kinder 
(Unterrichtstage Dienstag/ 
Donnerstag) aufgeteilt und 
damit sich die Unterrichts-
tage nicht verändern, 
wechseln sich die Gruppen 
am Freitag ab. 
 
Ergänzt wird unser Angebot 
mit einer Notgruppe (für die 
Distanztage) und eine 
tägliche Video-Online-Hilfe. 
 
Um die Folgewochen planen 
zu können, müssen die Eltern 
ihre Kinder immer bis 
Dienstag für die Folgewoche 
sowohl für die OGS als auch 
für die Notgruppe 
anmelden. 
 
An den Präsenztagen 
erhalten alle Kinder auch ihre 
Aufgaben für den Distanztag 
und erledigen diese zuhause. 
 

Wie klappt es?  
Auch diesen Wechsel haben 
alle miteinander gut 
geschafft. Die Kinder und 
Lehrer genießen es sichtlich, 
wieder gemeinsam zu lernen 
und zu lehren. Durch die 
kleinen Gruppen sind die 
Präsenztage für alle sehr 
intensiv. Ein großes Lob an 
ALLE!  
 
Was wird sich noch ändern? 
Wir haben festgestellt, dass 
die Video-Online Hilfe noch 
optimiert werden kann. 
Unser Ziel ist es dabei, die 
Kinder an den Distanztagen 
noch zielgerichteter online 
zu fördern. Zu den 
Änderungen erhalten Sie in 
den kommenden Tagen 
nähere Informationen. 
 

Maskenspende  
Wie berichtet 
hat der 

Förderverein 
durch die Glück-

Auf Apotheke (vielen Dank 
für die Unterstützung!) 
medizinische Kindermasken 
erhalten. Diese geben wir 
gerne an die Klassen-
leitungen weiter, um Ersatz 
bei der Hand zu haben, wenn 
mal eine Maske fehlten 
sollte…. 
 

Viele Grüße und bleiben Sie 

gesund und achtsam! 
 

Christof Schraven  


