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Euratsfeld, 11. May 2020
Liebe Eltern! 

In den vergangenen Wochen haben Sie für die Erfüllung der schulischen Pflichten 
Ihrer Kinder die volle Verantwortung getragen. Dies war eine völlig veränderte 
Situation und für manche Familien eine große Herausforderung. Vielen Dank für Ihr 
Durchhalten und die großartige und ausdauernde Unterstützung Ihrer Kinder.  
An dieser Stelle möchte ich auch meinen Kolleginnen danken, die die Lernunterlagen
in bewältigbare Häppchen unterteilt, die Aufgabenstellungen sehr gut vorbereitet und
die Arbeiten im Anschluss korrigiert haben. 
Der nächste Dank gebührt natürlich euch Kindern! Viele von euch haben ihre 
Aufgaben sorgfältig, fleißig, selbständig und tüchtig erledigt. Das enge 
Zusammenleben mit den Eltern und euren Geschwistern hat euch gut getan, so 
manche neue Seiten konntet ihr aneinander entdecken. Der Zusammenhalt in der 
Familie ist wieder stärker geworden. Manchmal war es schwierig, sich zu motivieren. 
Das verstehen wir auch. Nicht jeder Tag ist gleich.  – So erlebten wir alle eine 
veränderte und herausfordernde Arbeitssituation. 
Aber nun ist ein Teil des Zurückkehrens zur normalen Schulsituation geschafft. Wir 
beginnen mit weniger Kindern pro Tag und mit besonderen Maßnahmen. 
Liebe Eltern, bitte besprechen sie die neuen Regeln und Maßnahmen in 
geeigneter Form mit Ihren Kindern durch, um Verwirrungen zu vermeiden.

„Schutz & Hygiene“ 
Die Hygieneauflagen für den Schulbetrieb sind im BMBWF-Hygienehandbuch zu 
COVID-19 zusammengefasst. Sie bauen auf den Vorgaben des 
Gesundheitsministeriums auf. 
Besonders wichtig sind folgende Eckpunkte: 

 Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) für alle Personen im Schulgebäude 
außerhalb der Klasse 

 Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz) für alle Personen am Weg in die Schule 
oder nach Hause, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen 

 Unverzügliches Händewaschen oder Handdesinfektion nach Betreten des 
Schulgebäudes – der Herr Schulwart hilft euch dabei. 

 Abstand halten, anstellen, wenn mehrere Kinder zugleich kommen! 

 Häufiges, gutes Lüften der Räume 
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 Pausenregelungen, die ein Verdichten am Gang möglichst vermeiden 
(gestaffelte Pausen, siehe unten)

 Eltern dürfen nur mit Termin ins Schulhaus. (Telefonische Vereinbarung! Das 
Schulhaus ist von außen abgesperrt. Die Fluchtwege sind natürlich 
gewährleistet.) Im Schulhaus besteht Maskenpflicht. Bitte um Desinfektion 
nach dem Eintreten.  

Ankunft am Morgen: 
o Die Kinder sollen nach Möglichkeit gestaffelt kommen. Ausnahme sind 

natürlich die Buskinder.) 
o Die 1. + 2. Klassen kommen bitte um 07:30 Uhr. 
o Die 3. + 4. Klassen kommen bitte um 07.45 Uhr. 
o Der Unterricht beginnt um 08:00 Uhr.
o Die Warteklasse ist ab 07.00 Uhr geöffnet. Ab dem 13. Kind müssen die 

Kinder in die Klassen gehen. 
o Aufsicht durch die Lehrerinnen der 1. Stunde in den Klassen ist ab 07.15 Uhr. 

Im Schulgebäude gilt: 
o Beim Bewegen durch das Gebäude Mund-Nasen-Schutz tragen 
o Mehrmals täglich Hände waschen: z.B. nach jedem Toilettengang 
o Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge 
bedecken 
o Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
o Nicht schreien oder laufen (Atemhygiene beachten) 

Im Klassenzimmer gilt: 
o Beim Betreten sofort zum Klassen-Waschbecken zum Händewaschen gehen. 
o Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge 
bedecken 
o Die Lehrerin positioniert die Tische mit einem guten Abstand. Jedes Kind sitzt allein
an einem Tisch.  
o Fixe Sitzordnung beachten und einhalten 
o Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
o Eventuell: Verwendete Taschentücher in einem selber mitgebrachten 
verschließbaren Behälter mit nach Hause nehmen. 
o Sessel nicht hinauf stellen. Die Tische werden täglich desinfiziert. 

Lüften 
o Vorschrift: alle 50 min: 5 min Lüften (Eventuell zusätzliche Jacke mitnehmen). 
o am besten bleibt die Tür und/oder 1 Fenster immer offen. 

Verwendung von Gegenständen 
o Das gemeinsame Verwenden von Gegenständen sollte vermieden werden. 
o Nach den Ordnerdiensten: Hände waschen 

Pause: Bei trockenem Wetter: 
o Um 9:15 Uhr ist Pause für die SchülerInnen der 1. und 2. Klassen. ALLE 
gehen in den Hof. Mit Maske, mit Jause und in den Hausschuhen. 



o Um 09:40 Uhr ist Pause für die SchülerInnen der 3. und 4. Klassen. ALLE 
gehen in den Hof. Mit Maske, Jause und in den Hausschuhen. (Wegen 
Zeitersparnis und Stauvermeidung im Garderoben- und Gangbereich) 

Pause: Wenn es regnet: 
o In der 09:15 Uhr Pause dürfen ALLE SchülerInnen der 1. und 2. Klassen in den 
Klassen Pause machen. 
o In der 09:40 Uhr Pause dürfen ALLE SchülerInnen der 3. und 4. Klassen in den 
Klassen Pause machen. 

Unterrichtsschluss
Der Unterricht endet wie normal. Es kann durch die Abstandsregeln (anstellen und 
warten) zu kleinen Verzögerungen kommen, bis Ihr Kind das Schulhaus verlässt. 
Achtung, Förderunterricht und Chor sowie IBF entfallen. 

Warteklasse 
In der Warteklasse (11.45 – 12.40 Uhr) dürfen nur bis zu 12 Kindern sein. Bitte die 
Kinder zeitgerecht abholen oder nach Hause gehen lassen, wenn es sich einteilen 
lässt. Danke. 

Die Klassen sind halbiert worden, um die Dichte von Schulkindern möglichst gering 
zu halten. Bei der Einteilung in Gruppen A und B haben wir auf die Busfahrer 
geachtet, die uns die Gruppen eingeteilt haben. Danach haben wir die Geschwister 
aus der Mittelschule Euratsfeld entsprechend eingeordnet. Wenn es noch möglich 
war, hat die Klassenlehrerin die verbleibenden Kinder nach Freundschaften 
zugeordnet. In einigen Klassen war kein Spielraum mehr gegeben. – Danke für Ihr 
Verständnis. Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind, sich am Nachmittag treffen zu dürfen,
falls es im Unterricht nicht bei seinen Freunden/ Freundinnen sein kann.   

Stundenplan und Unterrichtsgegenstände: Notwendige Anpassungen 
Der jeweilige Stundenplan der Schulklassen bleibt grundsätzlich aufrecht und soll so 
wenig wie möglich verändert werden. Aufgrund der aktuellen epidemiologischen 
Rahmenbedingungen werden jedoch folgende Anpassungen vorgenommen: 

In der Volksschule findet in diesem Schuljahr kein Nachmittagsunterricht mehr 
statt. Der Unterricht dauert genau so lang wie gewohnt.  

Freigegenstände und unverbindliche Übungen finden bis Schuljahresende nicht 
mehr statt. 

Das Unterrichtsfach „Bewegung und Sport“ findet in allen Schulstufen bis 
Schuljahresende aus epidemiologischen Gründen nicht mehr statt. Es wird durch 
„Festigung“ ersetzt. 

Das Unterrichtsfach „Musikerziehung“ wird grundsätzlich auf musiktheoretische 
Inhalte und das Hören von Musikbeispielen beschränkt. Singen wird im Unterricht 
ausgesetzt. Auch für andere Unterrichtsgegenstände (z. B. Religion) gilt, dass 
Singen, Tanzen etc. zu unterlassen ist. 

In den Gegenständen „Textiles und technisches Werken“ werden die 
Unterrichtsinhalte so festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler keine Arbeitsflächen 



unmittelbar hintereinander benützen oder Werkzeuge weitergeben. Auch der 
Abstand gemäß den Hygienebestimmungen muss eingehalten werden. 

Konfessioneller Religionsunterricht ist als Pflichtgegenstand weiterhin 
durchzuführen. 

Betreuungstage: Unterstützung bei Hausaufgaben 
Neben dem Unterricht im Schichtsystem bleibt das Betreuungsangebot an den 
Schulen aufrecht. Eltern und Erziehungsberechtigte, die keine anderen 
Betreuungsmöglichkeiten haben, können diese Betreuung weiterhin in Anspruch 
nehmen. 

Die Betreuung steht allen Schülerinnen und Schülern offen, unabhängig vom 
beruflichen Hintergrund ihrer Eltern und Erziehungsberechtigten (d.h. nicht nur 
Eltern/Erziehungsberechtigte in kritischer Infrastruktur). 

Auch große Räume, wie beispielsweise der Turnsaal, können zur Betreuung genutzt 
werden. Die Betreuung erfolgt z.B. durch Stützlehrerinnen und Stützlehrer, 
Lehrerinnen und Lehrer, die eine Freistunde haben oder pädagogische Hilfskräfte. 

Kinder, die in der Schule betreut werden, erledigen ihre Hausaufgaben bzw. 
Aufgabenpakete dort. Die zur Betreuung eingeteilten Lehrkräfte und 
Betreuungspersonen unterstützen die Schülerinnen und Schüler in bestmöglichem 
Ausmaß. 

An allen Nachmittagen der Woche wird für (gegebenenfalls klassenübergreifende) 
Nachmittagsbetreuung gesorgt, wie wir es gewohnt sind. Die angemeldeten Kinder 
bekommen die Anmeldeblätter für Mai und Juni mit nach Hause. 

Fernbleiben vom Unterricht 
Schülerinnen und Schüler, die keiner Risikogruppe angehören, sich aber aufgrund 
der aktuellen Situation psychisch nicht in der Lage sehen, dem Unterricht 
beizuwohnen, gelten als entschuldigt. Sie können den Lernstoff, der in der Schule 
unterrichtet wird, eigenständig nachholen (analog zur jener Vorgehensweise, wenn 
eine Schülerin/ein Schüler erkrankt und den versäumten Lernstoff nachholen muss). 
 
Zwickeltage
An unserer Schule findet an den Zwickeltagen Unterricht statt: Am FR, 22. Mai für die
B-SchülerInnen und am FR, 12. Juni für die A-SchülerInnen.

Leistungsfeststellung und -beurteilung 
Die Wochen nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs dienen der gezielten 
Vorbereitung auf die nächsthöhere Schulstufe und der Absicherung des erreichten 
Lernstandes. 
Als Grundlage für die Leistungsbeurteilung sind alle im Schuljahr 2019/20 erbrachten
Leistungen heranzuziehen. 
Für die Semester- und Jahresbeurteilung werden zudem folgende Leistungen 
berücksichtigt: 

Mitarbeit (in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche und 
praktische Leistungen, Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des 



Unterrichtsertrages einschließlich der Bearbeitung von Hausübungen, Leistungen bei
der Erarbeitung neuer Lehrstoffe) 

Mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen (nur so viele mündliche bzw. 
schriftliche Leistungsfeststellungen, die für eine sichere Leistungsbeurteilung 
notwendig sind) 
Punktuelle Leistungsfeststellungen sind nur in Ausnahmefällen vorzunehmen. 
Schularbeiten finden keine mehr statt. 
Schülerinnen bzw. Schülern, die sich gegenüber dem derzeitigen Leistungsstand 
verbessern möchten, werden mündliche Leistungsfeststellungen angeboten 
(„Wunschprüfung“). 
Zuletzt erbrachten Leistungen ist das größere Gewicht zuzumessen.  
Frühwarnungen sind – gegebenenfalls auch online – auszusprechen, wenn noch 
Fördermaßnahmen zur Vermeidung negativer Beurteilungen möglich sind. 
Risikoschüler dürfen weiterhin im häuslichen Unterricht verbleiben, sofern sie ein 
ärztliches Attest vorlegen. 

Freiwillige Radfahrprüfung 
Die freiwillige Radfahrprüfung wird von dem Verbot von 
Schulveranstaltungen/schulbezogenen Veranstaltungen ausgenommen. Die 
Organisation geschieht wie bisher in Absprache mit der Exekutive. 
Folgende Hygienemaßnahmen sind bei der Prüfung zu beachten:
Für die praktische Prüfung wird die halbe Klasse nochmals auf zwei oder mehrere 
Gruppen aufgeteilt und zeitlich gestaffelt. Genaue Informationen folgen noch! 

Im Wartebereich (vor und nach der praktischen Prüfung) müssen die Schüler/innen, 
Pädagoginnen bzw. Pädagogen und Begleitpersonen einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Auf den Mindestabstand von 1 Meter ist jedenfalls zu achten. 

Während der praktischen Prüfung kann auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet 
werden, da die einzuhaltenden Sicherheitsabstände groß genug sind. 

Sofern bei der Prüfung nicht das eigene Fahrrad verwendet wird, ist das Fahrrad – 
insbesondere Lenker, Griffe und Sattel – vor Antritt jeder Prüfungsfahrt zu 
desinfizieren. 

Fotograf
Die Fotografinnen des ABC – Fotostudios kommen am Montag und Dienstag, 25. + 
26. Mai 2020 und fotografieren alle Kinder (Einzelportraits). 
Die Klassenfotos dürfen natürlich nicht gemacht werden. Stattdessen bekommen die 
Kinder ein Index – Bild, das ist ein Bild mit den kleinen Portraits. Auf diesem sind alle 
Kinder der Klasse, sowie die Lehrerinnen zu sehen.  

Kulturbeitrag 
Da das Konzert von und mit Timna Brauer nicht stattfinden konnte, bekommt jedes 
Kind den Betrag von € 5,00 zurück. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte in der Schule. – Danke!
Mit freundlichen Grüßen aus der Volksschule, 

VD Anita Brottrager, BEd. 


