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Zu einem guten Ende gehört auch ein guter Beginn 

Konfuzius 

Tag 36 DFU           13. Mai, 2020 

Liebe Eltern, 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

 

nun geht es also wieder los! Alle Schüler*innen sind inzwischen ihren Gruppen 

zugewiesen worden. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir auf Freundschaften keine 

Rücksicht nehmen konnten, da viele Dinge zu bedenken waren, die uns gesetzlich 

vorgeschrieben sind. Es sind nur noch 16 Unterrichtstage in der Schule bis zum Beginn 

der letzten Schulwoche und inzwischen gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, sich in 

der Freizeit zu treffen. 

Wie man in den Plänen für Mai und Juni sehen kann, sind wir der Bitte der 

Bildungsdirektion nachgekommen, dass an den Fenstertagen heuer Unterricht 

stattfinden sollte, damit die Schülerinnen und Schüler nicht noch weitere Schultage 

verlieren, obwohl wir diese am Ende der Sommerferien 2019 durch einen früheren 

Schulbeginn schon eingebracht haben!  

Im „Neuen Schulbetrieb“ sind die Hygienemaßnahmen so wichtig, dass ich sie hier, 

obwohl bereits mit den Klassenvorständen und Klassenvorständinnen besprochen, 

nochmals zum Vertiefen und Nachlesen anführen möchte. 

Auf dem Schulgelände müssen alle Personen einen Mund-Nasenschutz tragen.  

Das Schulgelände beginnt ab dem Gehsteig des Platzes vor der Schule. 

Der Mund-Nasenschutz ist von den Eltern zu stellen 

Im Eingangsbereich darf es zu keinem „STAU“ kommen!!! Dies wird durch einen 

gestaffelten Einlass erzielt. 

Niederndorfer Schüler*innen dürfen erst um frühestens 7:20 in der Schule ankommen. 

Die Schule ist bei Ankunft von allen Schüler*n*innen unverzüglich, unter der Wahrung 

eines Abstandes von mindestens 1m, zu betreten. Es darf nicht auf dem Schulhof 

„gewartet“ werden. 

Im Eingangsbereich ist von allen Schüler*n*innen eine Handdesinfektion vorzunehmen. 

Schüler *innen der 1. und 3. Klassen machen das beim Stiegenaufgang, Schüler*innen 

der 2. und 4. Klassen direkt beim Eingang. Alle Schüler*innen gehen in ihre 

Stammklasse!!! Zu jedem Unterricht in Spezialräumen (Physik, Chemie, Werken, 

Informatik …) werden die Schüler*innen von den Lehrer*n*innen in der Stammklasse 

abgeholt. 

In der Klasse ist ebenfalls Mund-Nasenschutzpflicht. Erst wenn die erste Stunde von der 

Lehrperson begonnen wird und alle Schüler*innen auf ihren Plätzen sitzen, darf der 

Mundschutz abgenommen werden. 
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MERKSATZ  

Nur, wenn du während des Unterrichts auf deinem Platz sitzt, darfst du den Mund- 

Nasenschutz abnehmen. Sobald du aufstehst (WC, Pause, IL …), ist der Mund-

Nasenschutz zu tragen. 

In der Großen Pause werden die 1. und 3. Klassen über den Keller (Turnsaalausgang) in 

den unteren Bereich des Pausenhofes in Zweierreihe (Abstand 1m) von einem*r 

Lehrer*in geführt. Die 2. und 4. Klassen verlassen, ebenfalls von einer Lehrperson 

geführt, das Schulgebäude über den Hauptausgang in den oberen Bereich des Platzes. 

Schüler*innen tragen den Mund-Nasenschutz und können daher nicht jausnen. 

Abstand 1m!!! 

Am Ende der Großen Pause werden die Schüler*innen klassenweise von Lehrpersonen in 

Zweierreihe (Abstand 1m) zurück in die Klassen geführt. 

IL: Alle Schüler*innen haben ihren Platz in der Stammklasse einzunehmen. Die*Der 

Lehrer*in initiiert die „Händewaschen-Routine“. Jede*r Schüler*in, die*der mit dem 

Händewaschen fertig ist, darf am Platz sitzend bis ca. 10:20 jausnen. Anschließend 

Individuelles Lernen.  

Unterrichtsende: Der*Die Lehrer*in der 6. Stunde begleitet die Schüler*innen in 

Zweierreihe (Abstand 1m) in die Garderobe. Dort beaufsichtigt die Lehrperson vor den 

Garderoben Kästchen das Einhalten der Abstandsregeln. 

„HÄNDEWASCHEN-ROUTINE“ 

Am Ende der zweiten, vierten und sechsten Stunde beginnen die Schüler*innen, nach 

einer mit dem KV ausgemachten Reihenfolge, sich nacheinander die Hände am 

Waschbecken in der Klasse zu waschen. Die Lehrer*innen werden das zeitlich so 

organisieren, dass alle Schüler*innen vor dem Schlussläuten fertig sind. Vor dem 

Jausnen in IL werden ebenfalls nach derselben Routine die Hände gewaschen. * 

In der 5-Minuten-Pause wird der Platz nur verlassen, um Schulsachen her- bzw. 

wegzuräumen. Das WC darf, auch in den Pausen, nur nach Rücksprache mit der 

Lehrperson besucht werden, da die WCs nur einzeln betreten werden dürfen. D.h., man 

muss im Gang warten, wenn sich eine Person in den Toilettenräumen befindet. 

Liebe Schüler*innen- viele, viele Vorschriften, aber gemeinsam werden wir das schaffen! 

Ich freue mich mit meinem Lehrerteam, euch alle wieder zu sehen! 

 

 

Liebe Grüße aus der nicht komplett leeren Schule (sechs Schüler*innen, eine Lehrerin 

und ich) 

Saskia Fuchs-Roller 

Direktorin 

 


