
 
 
Aktueller Stand – Schule Herbst 20/21 - Teil II 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in den letzten Wochen wurden verschieden Berechnungen angestellt, Maßnahmen 
abgesprochen und Stundenplanmodelle für einen Schulstart im Ausnahmezustand erstellt. 
Dabei wurde den Vorgaben des Staates, des Landes, des Schulamts und der Sanität 
Rechnung getragen. 
 
Ich darf Sie im Folgenden über einige Aspekte hinsichtlich des Schulstarts im Herbst 2020 
informieren. 
 
Falls es die epidemiologische Situation zulässt, werden wir an unseren drei Schulen im 
Herbst Unterricht für die ganzen Klassen erteilen.  
Der Großteil der Klassen kann nämlich auch unter Einhaltung des Mindestabstandes von 
einem Meter im regulären Klassenverband unterrichtet werden, da die 
Gemeindeverwaltung den Ankauf von ausreichend vielen Einzelbänken zugesichert 
hat. Einige Klassen werden wir aber auch teilen müssen, weil die räumlichen 
Bedingungen es nicht zulassen, dass sich die ganze Klasse zeitgleich im selben 
Klassenraum aufhält. Die Kinder werden in diesem Fall in zwei gleichbleibenden 
Gruppen von denselben Lehrpersonen unterrichtet. 
 
 
1. Vorgeschriebene Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit (Stand 17.07.2020) 
 
Die derzeitig gültigen Bestimmungen ermöglichen Unterricht in Präsenz unter Beachtung 
folgender Maßnahmen, die von der Schule garantiert werden müssen: 
• stabiler Mindestabstand von einem Meter zwischen den Personen, beim Sportunterricht 
2 Meter, beim Gesangunterricht 1,5 Meter 
• Maskenpflicht für Kinder ab der Grundschule und für Erwachsene, sofern dieser 
Mindestabstand unterschritten wird 
• Maskenpflicht im gesamten Schulhaus, außer auf dem eigenen Sitzplatz in der Klasse 
• Vermeidung von Menschenansammlungen 
• Reduzierung von Kontakten und Arbeit in möglichst stabilen und gleichbleibenden 
Gruppen 
• Arbeit an Einzeltischen 
• Einhaltung der Hygienevorschriften (Händewaschen, Desinfektion, Reinigung, …) 
 
 
 
 
 
 



2. Eintritt und Austritt aus der Schule  
 
Gestaffelte Ein- und Austrittszeiten schaffen die Voraussetzung dafür, dass 
Menschenansammlungen vermieden und die große Schüleranzahl besser verteilt werden 
kann. Das Schulamt schlägt einen Zeitrahmen von bis zu einer Stunde vor. 
Diesbezüglich erhalten Sie schulstellenbezogen noch genauere Informationen. 
 
 
3. Nachmittagsunterricht 
 
Ganztagsunterricht: 
Wie bereits mitgeteilt (Newsletter vom 17.6.2020), findet der Nachmittagsunterricht für die 
Ganztagsschülerinnen und -schüler regulär statt. 
 
 
Halbtagsunterricht: 
Aufgrund des Ausnahmezustandes wegen Covid 19 ist für Halbtagschülerinnen und- 
schüler der curriculare Unterricht im nächsten Schuljahr auf den Vormittag beschränkt. Die 
Teilnahme am Nachmittagsunterricht ist für die Halbtagsschüler also freiwillig. Es ist 
daher möglich, am Nachmittagsunterricht nicht teilzunehmen. Interessierte Eltern 
können, ihre Kinder gegebenenfalls innerhalb 4. September 2020 davon ganzjährig 
abmelden (Formular im Sekretariat erhältlich).  
Kinder, die den Nachmittagsunterricht besuchen und zur Mensa nicht zugelassen werden, 
erscheinen pünktlich zur vorgegebenen Eintrittszeit. 
 
 
4. Klassenräume 
 
Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, in den Schulzimmern einen Abstand 
von einem Meter voneinander zu halten. Jedes Kind sitzt während des Unterrichts alleine 
an einer Bank. Die Bänke sind entsprechend angeordnet. Es gilt eine feste Sitzordnung.  
 
 
5. Pausen  
 
Die Pausen finden gestaffelt nach Unter- und Oberstufe statt. Die Kinder essen ihre Jause 
in der Klasse und begeben sich erst danach ins Freie. Jeder Klassenstufe wird ein Areal 
zugewiesen. Für die Grundschule Goethe konnte eine zusätzliche Pausenhoffläche beim 
Jugendzentrum in der Vintlerstraße gewonnen werden. Im Schulhof gilt Maskenpflicht. 
 
 
6. Mensa 
 
Die noch fehlenden Richtlinien in diesem Bereich erschweren die Planungen.  
 
Das Schulamt weist auf folgende Punkte hin: 
• Reduzierung der Gesamtzahl der Nutzer 
• Reduzierung der Anzahl der Nutzer innerhalb eines Zeitfensters (auf Grund der 
momentan im Bereich der Gastronomie geltenden Sicherheitsmaßnahmen) 
• Staffelung der Mensanutzung 
 



Die Gemeindeverwaltung, welche für den Mensabetrieb zustängig ist, teilt mit, dass 
an der Grundschule E. F. Chini 50 Mensaplätze zur Verfügung stehen, an der 
Grundschule K. F. Wolff 16 Mensaplätze und an der Grundschule J. W. v. Goethe 70 
Mensaplätze. Das sind weit weniger Plätze als wir bisher hatten. 
Für jeden Mensaturnus sieht die Gemeinde für Mahlzeit und Hygienisierung 60 min vor. 
 
Aufgrund dieser Informationen können wir im Moment nur garantieren, dass wir an der 
Grundschule J. W. v. Goethe allen Ganztagsschülerinnen und -schülern einen 
Mensaplatz gewährleisten können. 
 
Wir stellen dazu zur Zeit noch weitere Überlegungen an. Es ist aber auch für Sie ratsam 
nach Alternativen zu suchen und zum Beispiel Mittagstische 
(https://www.unsereschule.it/wp-content/uploads/2010/04/Mittagstisch-statt-Mensa-
PDF1.pdf) zu organisieren. 
 
 
7. Eltern 
 
Die Eltern werden gebeten, den Schulhof den Kindern als Sammelort zu überlassen. 
Bitte lassen Sie nach Möglichkeit die Kinder selbständig in die Schule gehen. Eltern, die 
Ihre Kinder begleiten müssen, beachten, dass pro Familie höchstens eine Begleitperson 
eingeplant werden und diese den Zugang zum Schulhof nicht durch Ansammlungen 
mit anderen Eltern verhindern darf. 
 
Die Sprechstunden finden im nächsten Jahr ausschließlich im Rahmen der persönlichen 
Sprechstunden und gegen Voranmeldung statt.  
 
Unterstützen Sie die Schwerpunkte der Schule „selbstorganisiertes Lernen“ und 
Lernen mit digitalen Medien (u. a. Plattform Google suite for Education). Sollte die 
Schule erneut, auch nur teilweise geschlossen werden müssen, möchten wir darauf 
gemeinsam vorbereitet sein. 
 
 
8. Einschränkungen auf Grund der jeweiligen epidemiologischen Situation 
 
Unser aller Grundanliegen ist es, im kommenden Schuljahr möglichst viel 
Präsenzunterricht anzubieten.  
Falls sich die epidemiologische Situation verändert, hat die Schuldirektion die Möglichkeit, 
in Absprache mit der Gesundheitsdirektion und dem Schulamt die Unterrichtskonzepte 
anzupassen: sowohl in Richtung einer Lockerung der Sicherheitsbestimmungen als auch 
in Richtung einer Verschärfung mit zeitweiliger Schließung von Klassen oder Schulen. In 
diesem Fall würde erneut Fernunterricht angeboten. 
 
Das Gelingen des Schulstarts im Herbst 2020 hängt von uns allen ab. Ich bitte Sie 
und Ihre Kinder, die Hygienebestimmungen genauestens zu befolgen und die 
vorgegebenen Eintritts- und Austrittszeiten streng einzuhalten, um allen Kindern 
einen möglichst reibungslosen Schuleintritt und Schulbesuch zu ermöglichen. 
 
Mit freundlichen Güßen 
 
Dr. Angelika Ebner Kollmann I Schuldirektorin



 


