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Hilden, den 20.05.21 

 

Einundvierzigste Info: Wechselmodell ab Mittwoch, dem 26.5.                 
 
Liebe Eltern,  
die Zahlen sind gesunken! Heute liegt der Inzidenzwert nur noch bei 117,2.  
Ab Mittwoch, dem 26.5. kehren auch die 5er bis 9er im Wechselmodell zurück.  

26.5.-28.5.  Gruppe 1 zu Hause Gruppe 2 in Schule   (24.-25.5. Pfingstferien,  
          für 27.5. ZP Mathematik kommen alle 10er) 

31.5.-2.6.  Gruppe 1 in Schule Gruppe 2 zu Hause   (3.6. Feiertag, 4.6. beweglicher Ferientag) 
7.6.-11.6.  Gruppe 1 zu Hause Gruppe 2 in Schule 
14.6.-18.6.  Gruppe 1 in Schule Gruppe 2 zu Hause   (am 18.6. kommen alle 10er, da dort die 

         Zeugnisausgabe ist) 
21.6.-25.6.  Gruppe 1 zu Hause Gruppe 2 in Schule 
28.6.-2.7.  Gruppe 1 in Schule Gruppe 2 zu Hause   (2.7. Zeugnisausgabe, da wird es noch 

          einen Tagesplan für beide Gruppen 
          geben)     

 
ABER: Es gibt noch eine neue Regelung: Wenn der Inzidenzwert verlässlich unter 100 liegt, dann darf ab 
Montag, dem 31.5.21 wieder der volle Präsenzunterricht, also der volle Schulbetrieb für alle Klassen 
stattfinden. Aber ob Kreis Mettmann bis dahin unter 100 liegt, bleibt abzuwarten. Ich werde Sie informieren.  
 
Für jetzt gilt erst einmal Folgendes:  
Die Klassenleitungen stellen den Stundenplan für das Wechselmodell für die Jahrgänge 5 bis 8 in LMS. Im 
Wechselmodell gibt es keinen Ganztag, also keinen Nachmittagsunterricht.  
Die 5er bis 8er haben montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr Unterricht, dienstags und 
freitags von 8 bis 13.20 Uhr.  
Die 9er haben jeden Tag von 8 Uhr bis 13.20 Uhr.  
Erfreulich ist, dass wir wieder die E- und G-Kurse in den Hauptfächern anbieten dürfen und auch WP wird 
wieder im Kurs unterrichtet. 
 
Das Mittagessen in Form eines Lunchpaketes kann ab 26.5. wieder jeden Tag in der Mensa abgeholt werden. 
Montags, mittwochs und donnerstags um 12.30 Uhr, dienstags und freitags um 13.20 Uhr.  
 
Es gibt keine festen Termine für Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5 bis 8. Jede Lehrkraft hat schon nach 
Möglichkeiten gesucht, eine andere Form der Leistungsüberprüfung wie z.B. ein Lesetagebuch, schriftliche 
Überprüfungen in LMS, Vorträge etc. durchzuführen. Wenn eine Lehrkraft in der Schule noch für die jeweilige 
Gruppe etwas schriftlich durchführen möchte, wird dies rechtzeitig von der Lehrkraft individuell angekündigt. 
Die ersten Tage stehen aber ganz unter dem Motto: „Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir haben uns 
auf euch gefreut.“  
 
Bei den 9ern geht es um einen Abschluss, den sie mit der Versetzung in die 10 erreichen, nämlich den 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Deshalb haben wir hier für Deutsch, Mathematik und Englisch 
Klassenarbeitstage festgelegt: 
 
Mittwoch, 2. Juni Deutsch 
Montag, 7. Juni  Englisch 
Mittwoch, 9. Juni Mathematik 
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Die genauen Stunden, in denen geschrieben wird, hängt davon ab, ob wir noch im Wechselmodell oder 
schon im Präsenzunterricht sind. Falls wir noch im Wechselmodell sein sollten, dann kommt die Gruppe, die 
zu Hause lernt, für die Klassenarbeit zur Schule.  
 
Sie machen sich bestimmt Sorgen über im Coronajahr möglicherweise entstandene Lernlücken und ob diese 
im nächsten Schuljahr hinderlich sein könnten. Mit dieser Sorge sind Sie nicht allein. Und das ist das 
Besondere an dieser Situation. Alle Schülerinnen und Schüler haben ein Coronajahr hinter sich, sodass wir 
gemäß unserem Motto „Dein Weg mit uns“ im nächsten Schuljahr kreative Wege finden werden, die 
Lernlücken in der nächsthöheren Jahrgangsstufe zu schließen. Und auch unser „Wir“-Gefühl möchten wir in 
der nächsten Zeit stärken – das tägliche Miteinander haben wir alle so vermisst.  
Sollten Sie überlegen, einen Antrag auf freiwillige Wiederholung des Schuljahres zu stellen, macht dieser also 
nur dann Sinn, wenn zusätzlich noch erschwerte Bedingungen in dem letzten Jahr hinzugekommen sind, wie 
z.B. ein Todesfall oder eine schwere Erkrankung des Kindes bzw. des Angehörigen. Lassen Sie sich in diesem 
Fall durch die Klassenleitung beraten. Gemeinsam finden wir den besten Weg für Ihr Kind.  
Die Entscheidung über solch einen Antrag findet in letzter Instanz in der Zeugniskonferenz unter 
Berücksichtigung der oben genannten Umstände statt. 
Diese Umstände gelten allerdings nicht am Ende der 9. Jahrgangsstufe. Da dort wie oben erwähnt der 
Hauptschulabschluss nach 9 vergeben wird, trifft die Zeugniskonferenz auf Grundlage der Leistungen eine 
Entscheidung über die Versetzung oder Nichtversetzung.                 
 
Das Land NRW hat Gelder zur Verfügung gestellt, um Nachhilfe anzubieten. Das wird vom Schulträger, also 
von der Stadt Hilden organisiert. Die Lernpaten, die in Hilden in einigen Schulen tätig sind (auch bei uns), 
haben sich dazu bereit erklärt, diese Nachhilfe zu übernehmen. Leider gibt es strenge Vorgaben vom Land, 
die einzuhalten sind: Es dürfen zunächst nur 6 Zeitstunden für die Nachhilfe angesetzt werden. Und diese 6 
Stunden müssen auf 2 Tage aufgeteilt werden, also gibt es an 2 Tagen jeweils 3 Stunden Nachhilfe. Die 
Nachhilfe findet nach einer Pause im Anschluss an unseren Unterricht in unseren Klassenzimmern statt. Ihr 
Kind kann also direkt bei uns bleiben. Und auch während der 3 Stunden wird natürlich eine Pause gemacht.  
Die 6 Stunden sind nicht viel, aber ein Anfang – und wir können zusätzliche, gute Materialien kaufen. Wir 
legen den Schwerpunkt auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch.   
Wir dürfen 4 Gruppen mit jeweils 8 Kindern bilden. Wir haben in der Lehrerkonferenz darüber abgestimmt, 
dass die Klassenleitungen Sie als Eltern ansprechen, wenn wir Ihr Kind gerne in einer Nachhilfegruppe 
schicken möchten.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Termin für die Nachhilfe ganz schnell genannt werden könnte – 
die Nachhilfe soll nach Möglichkeit noch vor den Sommerferien stattfinden, hängt aber davon ab, ob wir im 
Wechselmodell oder im vollen Regelbetrieb sind, ob die Lernpaten schon geimpft sind und und und. Sie 
sehen, es gibt wie immer viel zu planen und zu organisieren!           
  

Viele Grüße, bleiben Sie alle gesund und auf ein baldiges Wiedersehen               


