
 

 
 
 

Ringheim, 24.8.2020 
 
Liebe Eltern! 
 
Ich möchte Sie in einem ersten Elternbrief darüber informieren, welche vier Varianten für das 
kommende Schuljahr 2020/2021 geplant sind. Ich empfehle Ihnen dazu auch folgenden 
Artikel: 
 
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/So-sieht-Piazolos-Krisenplan-fuer-das-
naechste-Schuljahr-aus-id57843906.html 
 
Ab dem 1. September erwarte ich weitere Informationen, die ich dann an Sie weitergeben 
werde. 
 
 

Variante 1: Normaler Unterrichtsbetrieb  - Maskenpflicht im 
gesamten Schulgebäude - nur nicht am Sitzplatz und  

Variante 2 – Maskenpflicht jetzt auch am Sitzplatz 
 
 

Persönliche Hygiene: 
 

 Ich bitte Sie darum, liebe Eltern, die Kinder nicht in das Klassenzimmer zu 

begleiten.  

 Möglichst Abstandhalten zu jeder Zeit im gesamten Bereich der Schule (mindestens 1,5 

Meter – besser 2 Meter) 

 Regelmäßiges Händewaschen (mit Seife, für 20 bis 30 Sekunden) 

 Toilettengang möglichst einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen - 

Möglichkeit der Handdesinfektion vor und nach dem Toilettengang 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch) 

 Kein Körperkontakt 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 Kein Austausch von Pausenbroten, Flasche, Getränken etc. 

 Vemeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln) 

 Die Kinder gehen die Treppe eine Seite runter, andere Seite hoch, Markierungen sind 

angebracht. 

 

 

 

 

https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/So-sieht-Piazolos-Krisenplan-fuer-das-naechste-Schuljahr-aus-id57843906.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/So-sieht-Piazolos-Krisenplan-fuer-das-naechste-Schuljahr-aus-id57843906.html


Raumhygiene: 

 
 Häufiges Durchlüften der Räume – mindestens alle 45 Minuten, vollständig geöffnete 

Fenster, mindestens 5 Minuten lang 

 Die Kinder können ihre Jacken mit in das Klassenzimmer nehmen. 

 
 

Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen  
 

Sitzordnung: 

 Möglichst feste Sitzordnungen 

 Frontale Sitzordnung 

 Verzicht auf Klassenzimmerwechsel 

 

 

Versetzte Pausenzeiten und Zonen: 

 Möglichst keine Durchmischung von Schülergruppen 

 Möglichst nicht zu viele Kinder zur gleichen Zeit auf den Pausenhöfen und in den 

Toiletten 

 

Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens weiterhin positiv ist, kann im Rahmen des 

Unterrichtsbetriebs im regulären Klassenverband auf die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern verzichtet werden. Es ist somit ein Unterricht in der 

regulären Klassenstärke möglich.  

 

Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 

geachtet werden: in den Fluren, Treppenhäusern, im Sanitärbereich. 

 

Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem 

Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um 

Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen 

der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste Gruppen beibehalten werden. 

 

Ausnahme: Religions- und Ethikgruppen 

 

 

 

 

Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung: 
 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem 

Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, 

Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im 

Schulgebäude und auch im freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten). 

Ausgenommen von dieser Pflicht sind Schülerinnen und Schüler, sobald diese ihren Sitzplatz 

im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben, sowie während des Ausübens von Musik und 

Sport.  

 

Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen 

Hygienevorschriften eingehalten werden. Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen 



platziert sein. Kommt es während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten 

Oberflächen, müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände gründlich mit 

Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen und ihn so 

aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen werden soll.  

Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern am 

besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen 

Anwendung. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so häufig wie möglich in der 

Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen 

werden. Eine MNB darf mit keiner anderen Person geteilt werden.  

 

Bitte vergewissern Sie sich am Morgen, dass Ihr Kind eine Maske dabei hat und diese in 

regelmäßigem Abstand gewaschen oder ausgetauscht wird! Bei Variante 2 empfehle ich 

sogar bis zu 3 Masken am Tag, damit diese auch im Laufe eines Schultages getauscht 

werden können. 
 
 

 

 

 

 

Variante 3: Versetzter Unterrichtsbeginn: 
 

 Besondere Sitzordnung: nur ein Kind pro Tisch, frontal 

 Keine Partner- und Gruppenarbeit 

 Weitgehend Unterricht in den Kernfächern – Sportbeutel werde nicht benötigt 

 Vermeidung von Durchmischung – Unterricht immer in der gleichen Gruppe 

 Feste Zuordnung einer Lehrkraft zu einer Gruppe 

 Reduzierung von Bewegungen – kein Klassenzimmerwechsel 

 Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten 

 Wichtig daher: eine vollständig und sauber gepackte Büchertasche (!) – es wird nichts 

im Klassenzimmer gesucht oder ausgetauscht! 

 Gerne kann auch von zu Hause ein Buch mitgebracht werden. Wenn Ihr Kind früher 

fertig ist, soll es am Platz bleiben und kann dann gerne für ein paar Minuten auch ein 

eigenes Buch lesen. 

 

 
 
 
 

Regeln: 
 

Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes 
 

 Ich bitte Sie darum, liebe Eltern, die Kinder nicht in das Klassenzimmer zu begleiten. 

 Für Eltern, die den Wochenplan abholen: dieser liegt im Eingangsbereich für Sie bereit. 

Bitte verlassen Sie anschließend zügig wieder das Schulgebäude! 

 Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen. Die Jacken werden von allen Kindern mit 

in die Klassenzimmer genommen. 



 Jedes Kind stellt sich auf eine rote Markierung am Haupteingang und verlässt diese auch 

nicht mehr, bis der Lehrer/der Lehrerin mit dem Kind zusammen ins Klassenzimmer 

geht. Kein Schüler betritt alleine das Schulhaus. 

 Die Kinder gehen die Treppe eine Seite runter, andere Seite hoch, Markierungen werden 

angebracht. 

 Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind pünktlich an der Schule eintrifft. Ein 

verspätetes Ankommen und Betreten der Schule kann nicht erfolgen. Die genaue 

Ankunftszeit wird Ihnen noch mitgeteilt, da wir den Unterricht zeitlich versetzt starten. 

 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebotes 

(mindestens 1,5 Meter -  besser 2 Meter) 

 nur Haupteingang, Nebeneingang bleibt geschlossen 

 

 

Regeln für die Pause: 
 Trennen der einzelnen Gruppen soweit möglich – sowohl zeitlich als auch räumlich 

 Kontaktsportarten wie Fußball und Handball bleiben verboten 

 Unnötige Streitigkeiten um Kleinigkeiten sollten weitgehend vermieden werden. 

 Verlassen des Schulgebäudes und Betreten des Schulgebäudes unter Wahrung des 

Abstandsgebotes (mindestens 1,5 Meter – besser 2 Meter) 

 

 

Regeln nach Unterrichtsschluss: 
 

 Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebotes (mindestens 1,5 

Meter – besser 2 Meter) 

 Einzelne Gruppen verlassen zeitversetzt das Schulgebäude 

 Hortkinder gehen nicht alleine in den Hort. 

 Belehrung vor Verlassen des Schulgebäudes 

 

 

 

Variante 4: Schule wird komplett geschlossen – 
Homeschooling – Ausnahme: Notgruppe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtig für uns ist der größtmögliche Schutz vor einer Ansteckung für Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrkräfte. Daran orientieren sich alle Maßnahmen und Regeln. Ich bitte 

um Ihr Verständnis und um Ihre Unterstützung. Bitte besprechen Sie die neuen Regeln 

mit Ihrem Kind! Setzen wir alles daran, die „neue Normalität“ für alle Beteiligten in der 

vor uns liegenden Zeit gut zu bewältigen und zu gestalten. 

 

Nur gesunde Schülerinnen und Schüler dürfen die Schule betreten. Bei 

Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- und 

Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) 

müssen die Schüler zu Hause bleiben. In diesem Fall muss die Schule vorher telefonisch 

informiert werden. Denken Sie bitte daran, mir vor Schulbeginn den 

Gesundheitsnachweis Ihres Kinder zukommen zu lassen! 

 

Es ist dringend erforderlich, dass sich jeder an die besonderen Regeln hält. Sie dienen der 

Gesundheit aller. Wer sie nicht befolgt, bringt sich und andere in Gefahr. Sollte dies 

absichtlich erfolgen, müssen Kinder mit harten schulischen Konsequenzen rechnen, die 

bis zum Ausschluss vom Schulbesuch reichen können.  

 

 

 

 

 

Für die Eltern der 1. Klasse: 
 

Die Verabschiedung unserer Viertklässler im vergangenen Schuljahr war trotz Corona eine 
würdige und schöne Veranstaltung. Daher möchte ich den 1. Schultag unserer Erstklässler in 
einem ähnlichen Rahmen ablaufen lassen. Jedes Kind kann zwei Begleitpersonen mitbringen. 
Wir treffen uns auf der Wiese hinter der Turnhalle. Dort werden Dreierstuhlgruppen für Sie 
aufgebaut.  
 

 Zeit: Dienstag, 8.9.2020: 9.00 bis 9.30 

 Es herrscht Maskenpflicht bis zum Erreichen Ihrer Sitzgruppe bzw. beim Verlassen Ihrer 
Sitzgruppe. Während der Veranstaltung können Sie die Maske abnehmen.  

 Pastoralassistent Herr Pfaff und der evangelische Pfarrer Herr Kunze werden die Kinder 
ebenfalls begrüßen. 

 Nach der Feier finden für Ihre Kinder die ersten beiden Unterrichtsstunden statt. Frau 
Kannengieser wird die Kinder um 11.00 nach draußen schicken. Bitte warten Sie vor 
dem Haupteingang auf Ihr Kind! 

 Ab dem 2. Schultag: Bringen Sie Ihr Kind bitte bis zum Haupteingang und holen Sie Ihr 
Kind auch dort wieder ab! Der Weg zum Klassenzimmer ist sehr kurz und kann von den 
Kindern alleine zurückgelegt werden. Der Unterricht dauert von 8.00 bis 11.15. An 
diesem Tag kommt unsere Schulfotografin. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

Lorenz von Golitschek 


