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Schulbetrieb ab dem 09.08.2021 

Der Unterricht startet im vollständigen Präsenzbetrieb vorerst im sogenannten 

Klassenleitungsunterricht. Die Klassenstufen 1-2 haben täglich 4 Stunden Unterricht (bis 11.30 Uhr), 

die Klassenstufen 3-4 werden täglich 5 Stunden unterrichtet (bis 12.40 Uhr) und die Klassen 5-6 

erhalten täglich 6 Stunden Unterricht (bis 13.50 Uhr). Kinder, die nach Unterrichtsschluss nicht allein 

nach Hause gehen, werden bis 13.50 Uhr in der VHG betreut. Ab 13.50 Uhr werden Schülerinnen und 

Schüler mit einem Hortvertrag vom SPB betreut. 

 

 

Der reguläre Stundenplan tritt voraussichtlich ab dem 23.08.2021 in Kraft. Da in den Sommerferien ein 

Aufenthaltsraum für die Lehrkräfte sowie das Büro der stellvertretenden Schulleiterin und der 

Verwaltungsleiterin wegen Schimmels gesperrt wurden, mussten wir für die Kompensation dieser 

Räume leider in den letzten Wochen Zeit aufwenden, die eigentlich in die Erstellung des Stundenplans 

investiert werden sollte.  
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Masken- und Testpflicht 

In den ersten 2 Schulwochen tragen die Kinder im Schulgebäude eine medizinische Maske. Die 

Schülerinnen und Schüler testen sich unter Aufsicht montags, mittwochs und freitags. 

 

Kostenfreies Mittagessen 

Wir versuchen trotz der angespannten Personalsituation sowie den räumlichen Bedingungen, vorerst 

allen Schülerinnen und Schülern mit einem Essensvertrag ein Mittagessen anzubieten. Um 

Quarantänen zu vermeiden, die durch die Essenssituation entstehen könnten, werden in den ersten 

zwei Schulwochen erst einmal nur die Klassenstufen 1-4 ein warmes Mittagessen erhalten. Die Klassen 

5 und 6 bekommen in diesen beiden Wochen eine Kaltverpflegung. Anschließend werden wir 

versuchen, auch den Klassen 5 und 6 das warme Mittagessen anzubieten. Durch die Pandemiesituation 

war es bis jetzt noch nicht möglich, das im Frühjahr 2020 durch die Gesamtkonferenz beschlossene 

Rhythmisierungsmodell zu pilotieren. Wir werden die nächsten Wochen nutzen und erste Erfahrungen 

sammeln. Sollte es aufgrund der Essenssituation vermehrt zu angeordneten Quarantänen kommen 

oder die Aufsichtssituation in den Essenszeiten als nicht sicher eingeschätzt werden, dann werden wir 

nachsteuern müssen und ggf. in einigen Klassenstufen erneut eine Kaltverpflegung anbieten.  

Leider erhalten Schulen bis heute kein zusätzliches Personal, um die Erweiterung des 

Betreuungsangebotes hinsichtlich des kostenfreien Mittagessens personell ausreichend abzusichern. 

Ebenso fehlt eine dritte Essensausgabe, die eine zügigere Ausgabe der Mahlzeit und mehr Zeit zum 

Essen ermöglichen würde. Eine Erweiterung der Zeitfenster in den Essenspausen ist nicht möglich, da 

eine Verschiebung der Unterrichtszeiten in den Nachmittag das Angebot des Sozialpädagogischen 

Bereichs erheblich einschränken würde.  

Veränderte Situation an der SPB-Rezeption 

Der Präsenzbetrieb lässt es zu, dass Eltern ihre Kinder wieder selbständig aus dem SPB (Hort) abholen 

können. Der Zugang zum Schulgelände ab 13.50 Uhr erfolgt trotzdem über das Aulafoyer. Dort wird 

weiterhin eine Aufsichtsperson positioniert, die auch am Nachmittag einen kontrollierten Zugang 

überwacht und dafür sorgt, dass keine schulfremden Personen das Schulgelände betreten.  

Schülerinnen und Schüler betreten zu Unterrichtsbeginn wie gewohnt das Schulgelände über das 

Schultor. Dieses wird um 8 Uhr geschlossen. Verspätet kommende Kinder werden im Aulafoyer 

registriert und in der 1. Unterrichtsstunde in der VHG betreut. Entsprechend unserer Hausordnung 

können sie dann erst zur 2. Stunde am Unterricht teilnehmen. 
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