Franziska-Hager-Grundschule Prien
Franziska-Hager-Str. 1
83209 Prien

Unterrichtsstart nach den Sommerferien
Liebe Eltern,
mein Name ist Claudia Decker. Als neue Schulleiterin der Franziska-Hager-Grundschule Prien
begrüße ich Sie herzlich im Namen der ganzen Schulfamilie zum neuen Schuljahr und hoffe,
dass Sie sich in den Ferien trotz aller Einschränkungen gut erholen konnten.

1. Herzlicher Dank an Sie von uns allen
Wir alle bedanken uns herzlich für Ihre unschätzbare und sicher nicht immer leichte Arbeit zu
Hause in der Zeit vor den Ferien, die Sie nur zu oft mit Ihrem Beruf uns sonstigen Aufgaben
vereinbaren mussten.
Mein Dank gilt ebenso meiner sehr geschätzten Vorgängerin, Frau Elisabeth Neuert-Kaiser, die
sich sehr um diese Schule verdient gemacht hat, und dem gesamten Lehrerkollegium, das Sie
und die Kinder mit viel Liebe und Engagement durch diese schwierige Zeit geführt hat.
Ab Dienstag, den 8.9. 2020 können wir, zu unserer großen Erleichterung, einen fast normalen
Schulbetrieb starten mit allen Kindern und nach Stundenplan.
Wie Sie sicher aus den Medien bereits entnommen haben, gilt es allerdings weiterhin,
die bereits bekannten Hygiene-Bedingungen einzuhalten, um den Schulbetrieb und somit ein
Stück Normalität für unsere Kinder, für Ihre Familien und für uns so gut und lange wie möglich
zu gewährleisten.

2. Unterrichtsorganisation
Schulgebäude Prien
1.Schultag
Di, 8.9.2020

1.Woche
Mi, 9.9.Fr, 11.9.
2.Woche
Mo,14.9.Fr, 18.9

1.Klasse:
Ankommen: 8.40h – 9.00h
➔Spalier ins Klassenzimmer
➔Begrüßung 9.00h - 10.00h
2.-4. Klasse 8.00h - 11.15h
1.-4. Klasse

8.00h - 11.15h

Außenstelle Wildenwart

Organisationshinweis

1.Klasse:

9.00h - 10.00h

Eltern
verbleiben
Pausenhof

2.-4. Klasse

8.15h - 11.40h

1.-4. Klasse

8.15h - 11.40h

Klassenleiterunterricht
ohne Fachunterricht

Unterricht nach Stundenplan
mit Fachunterricht
unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben

im

3. Hygieneplan in der Schule
Für einen Unterricht unter „Corona-Bedingungen“ haben wir für unsere Schule folgende
Maßnahmen entsprechend den offiziellen Vorgaben der Regierung geplant:

3.1. Beim Busfahren

Anmerkung:

➔An der Bushaltestelle stellen sich die Kinder mit Mundschutz auf und
wahren das Abstandsgebot.

Es ist ratsam, dass bei mehreren
Kindern an einer Haltestelle jeweils
1 Erwachsener anwesend ist,
was von Elternseite organisiert
werden müsste.

➔Während der Fahrt muss durchgehend der Mundschutz getragen
werden.
➔Abstandsgebot von 1,5m, wo das möglich ist, sonst
ruhig auf dem Platz sitzen und Körperkontakt vermeiden.

3.2. Schulgelände und Schulgebäude

Anmerkung:

Auf dem gesamten Schulgelände und überall im Schulhaus besteht
Maskenpflicht und Abstandsgebot.

Die Grundschullehrer benötigen
keine Maske am Pult oder vorne an
der Tafel tragen,
da
in
der
Grundschule
die
Gruppenmischung deutlich geringer
ist als an weiterführenden Schulen.
Dies ist aber nötig, wenn sie zu einem
Kind gehen oder im Schulgebäude
unterwegs sind.

Während des Unterrichts darf die Maske am Platz abgelegt werden.
Das Abstandsgebot innerhalb der Lerngruppe ist aufgehoben.

ANKOMMEN IN DER SCHULE
Jedes Kind sucht nach Betreten der Schule direkt sein Klassenzimmer
auf.
Eine offene Morgenarbeit bietet den Rahmen für die unterschiedlichen
Ankunftszeiten:
1. Umziehen an der Garderobe,
(Abstandswahrung von 1,5m zu Kindern aus anderen
Klassen)
2. Schultasche am Platz abstellen
3. Hände waschen (2x Happy Birthday)
4. Am Platz die Maske abnehmen, in eine Tüte legen (s.u.)
5. Die Morgenarbeit beginnen, wie es in der Klasse vereinbart
ist.
Achtung: Ziploc-Gefriertüte zum Verschließen mit Namen beschriftet
bitte mitgeben, damit die Maske im Unterricht abgelegt werden kann,
oben auf, wenn sie feucht ist, sonst innen.

TOILETTE
➔Es geht nur ein Kind pro Klasse auf die Toilette (Toilettenampel)
• Waschhygiene (30 Sec. Händewaschen)
• Papierhandtuch nehmen und in Eimer werfen.
Treffen sich dann max. 5 Kinder vor der Toilette, geht der 1. hinein,
schiebt mit dem Fuß eine Pylone vor die Tür.

Lehrer planen ca.10 Minuten für
Pausenvorbereitung und Brotzeit
ein.

Die anderen warten an Haltepunkten. Der letzte schiebt die Pylone
(Hütchen) wieder zurück.
Danach sollen die Hände gewaschen werden (30 Sek.)

PAUSE
Anmerkung:
Die folgenden Zeitangaben gelten für das Schulgebäude Prien –
In Wildenwart können aufgrund der Raumsituation die bekannten
Zeiten beibehalten werden, jede Klasse hat dafür eigene Laufwege.
➔Die Klassen gehen zeitversetzt und in getrennten Gruppen in die
Pause
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Hände waschen (2x Happy Birthday)
Brotzeit am Platz
Maske aufsetzen
Lehrer geht zuerst auf den Gang (Aufstellpunkt)
➔Schüler folgen einzeln
Umziehen an der Garderobe
Aufstellen ohne Körperkontakt (kein Händehalten)
Lehrer führt Klasse bis zum Aufstellpunkt und entlässt sie
in die Pause.
Anmerkung: Beim Gehen durchs Schulhaus soll Abstand
von anderen Klassen von 1,5m gehalten werden, damit es nicht zu
Vermischungen kommt.
Am Ende der Pause geschieht dieser Vorgang in umgekehrter
Reihenfolge.

Pause

Pausenhof INNEN

Pausenhof
AUßEN

1. Pause

Klasse 1
9.20h- 9.40h
Klasse 2
9.30h- 9.50h
Klasse 3
11.05h-11.25h
Klasse 4 11.15h
11.15h-11.35

Klasse 3
9.20h – 9.40h
Klasse 4
9.30h -9.50h
Klasse 1
11.05h-11.25h
Klasse 2
11.15h-11.35h

Bewegungsspiele mit Abstand

Pausenhofspiele,
+eigenes Gummitwist
+eigenes Springseil
+Malkreise -Klasse
+Hüpfspiele etc.

2.Pause

Spielmöglichkeit

Rückzug
bereich

im

Labyrinth-

Feste Aufstellpunkte

Geben Sie gerne Ihrem Kind ein
eigenes Seil, Gummitwist etc. mit in
die Schule.
Bälle sind leider nicht günstig.
Die schuleigenen Spiele eignen sich
momentan aufgrund der Übertragungsgefahr nicht.

Feste Aufstellpunkte

GESUNDHEIT
➔Grundsätzlich kommen bitte nur Kinder in die Schule, die sich gesund
fühlen.
Leichter Schnupfen ohne Krankheitsgefühl und Fieber ist in Ordnung.
➔Benutzte Taschentücher kommen in geschlossene Müllereimer im Flur
oder im Klassenzimmer.

Die Lehrer sind verpflichtet, Kinder
mit Krankheitssymptomen umgehend nach Hause zu schicken.
Sie sollen also keine Symptome
gleich welcher Krankheit aufweisen
und keinen Kontakt zu einer mit
Corona infizierten Person gehabt
haben

3.3. Unterricht im Klassenzimmer

Anmerkung:

➔Klassenunterricht erfolgt mit allen Kindern mit festem Sitzplatz,
nach Möglichkeit ohne Durchmischung
➔Kein Körperkontakt, Aufhebung der Maskenpflicht innerhalb
einer festen Lerngruppe
➔Unterricht erfolgt nach Stundenplan mit Fachunterricht
➔Der Fachunterricht ist wie folgt möglich:
Religion/WG
Musik

Sport

Bei Gruppenmischungen bleiben die Kinder
einer Klasse im Block
Singen ist in kleiner Gruppe erlaubt, wenn
*alle in 1 Richtung singen
*versetztes Aufstellen
*2 m Abstand möglich ist
*nach 20 Min. für 10 Min gelüftet wird.
Empfohlen wird auch das Singen draußen
Bewegung nach Möglichkeit draußen
Hallensport: möglich
➔Hände waschen vorher, hinterher
➔gutes Durchlüften in der Pause
➔max. 120 Minuten
➔Maskenpflicht erst ab Stufe 3

➔Normalform: Frontalunterricht,
Partner- und Gruppenarbeit ist wieder möglich
(Lehrer trägt Maske und achtet auf Mindestabstand)

Sozialformen wie Partner- oder
Gruppenarbeit dürfen wieder ohne
Körperkontakt stattfinden.

➔Körperkontakt soll weiterhin vermieden werden
➔Kein Ausleihen von Materialien wie Stifte, Hefte,
Radiergummi, Lineal, Kleber

➔Einhalten der Husten- und Niesetikette in die Ellenbeuge.
➔Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund.
➔Regelmäßiges Händewaschen (30 Sek.),
besonders vor der Brotzeit und vor dem Auf- und Absetzen der
Maske, soweit das möglich ist.
➔Es wird häufig gelüftet bei ganz geöffnetem Fenster.
➔Die Tische, Türklinken und sonstige Oberflächen werden regelmäßig
desinfiziert durch unser umsichtiges Putzteam.

Bitte achten Sie deshalb besonders
gut darauf, dass Ihr Kind stets alles
dabeihat.
Empfohlen wird eine gemeinsame
Kontrolle am Abend vorher.
Bitte achten Sie darauf, dass die
Stifte ihrer Kinder regelmäßig gespitzt
werden bzw. volle Patronen im Füller
oder Mienen im Radierstift sind,
damit ihr Kind nicht größere
Umstände hat.

LERNSTANDERHEBUNG UND FÖRDERUNG
➔Zu Beginn wird in den Klassen der aktuelle Wissensstand festgestellt.
➔Auf dieser Basis kann dann im Unterricht individuell aufgebaut und
zusätzliche Förderangebote vergeben werden.

➔Dies geschieht nicht, um
bereits Noten zu vergeben,
sondern um zu wissen, inwieweit
das
für
die
Klassenstufe
notwendige Wissen vorhanden
ist, wo es Lücken gibt, wo gezielt
gefördert werden muss.

3.4. Im Krankheitsfall
3.4.1 Krankheitssymptome beim Kind
➔Es besteht ein Corona- Verdacht?
➔Testung z.B. beim Hausarzt
➔Information der Schule über Testung und später über Ergebnis.
➔Kind bleibt zu Hause bis zum Testergebnis.
➔Testergebnis ist negativ.
➔Testergebnis ist positiv.

➔Krankes Kind bleibt bis zur vollständigen Genesung daheim.
➔Meldung an das Gesundheitsamt.
➔Krankes Kind bleibt bis zur vollständigen Genesung daheim.
(24h ohne Syptome, 36h ohne Fieber, bei 3. Stufe neg. Corona-Test
➔Gesamte Lerngruppe bleibt 14 Tage zu Hause.
➔Rückkehr dann nur, wenn man sich nicht angesteckt hat, also symptomfrei ist.

3.4.2 Krankheitssymptome bei einem engen Familienmitglied im Haus
➔ Es besteht ein Corona-Verdacht und ein Test wird gemacht?
➔Information der Schule.
➔Das Kind bleibt bis zum Testergebnis zu Hause.
➔Testergebnis ist negativ:

➔Das Kind darf ohne Probleme wieder in die Schule.

➔Testergebnis ist positiv:

➔Das Kind muss für die Dauer der Erkrankung und weitere
14 Tage nach Gesundung als Quarantänezeit zu Hause bleiben.

4. Drei-Stufen-Plan der Regierung
Sie sehen, dass der Unterricht in Corona-Zeiten sehr bedachtsam vorgenommen werden muss
und sich jederzeit aufgrund der aktuellen Situation etwas ändern kann.
Wir werden Sie jeweils so zeitnah wie möglich darüber in Kenntnis zu setzen.
Wichtig ist aber:
•

Diese Form des Unterrichts soll so lange wie möglich beibehalten werden,
eine vollständige Schließung aller Schulen ist nicht vorgesehen.

•

Richtwert ist die „Sieben-Tage-Inzidenz (Erkrankung pro 100.000 Einwohner in
7 Tagen),die aber nicht zwingend eintritt, sondern nur nach Entscheidung
des zuständigen Gesundheitsamtes:

Stufe 1: < 35:

Regelbetrieb mit Mund- und Nasenschutz, nicht aber im Unterricht

Stufe 2: 35 bis < 50:

Regelung bleibt bestehen

Stufe 3:

Wechsel von Präsenzphase und Homeschooling im wöchentlichen
Wechsel, wenn der Abstand von 1,5m in der Klasse nicht möglich ist.

>50:

Mund- und Nasenschutz auch im Unterricht
Notfallbetreuung wird angeboten
Auf diese Phase sollen die Kinder im Unterricht so gut wie möglich
vorbereitet werden, soweit es die fortschreitende technische Ausstattung
ermöglicht, z.B.
*Umgang mit dem Computer, später auch Tablet
*Kontaktaufnahme durch Email, ggf. Videokonferenz in kleiner Gruppe
*Recherche im Internet
*Benutzen von Lernplattformen, Apps etc.

Schauen Sie bitte regelmäßig auch auf unsere Homepage, weil wir dort die jeweils neuesten
Informationen auf der Startseite und bei „Elternbriefen“ einstellen.
Anmerkung: Eine Modernisierung der Homepage, die den aktuellen Gegebenheiten technisch noch mehr Rechnung
tragen kann, ist in Arbeit.

Auf der Homepage des Kultusministeriums Bayern finden Sie darüber hinaus die ausführlichen
Informationen zu Detailfragen unter „Rahmen-Hygieneplan“.
Ein großes Dankeschön an Sie alle, dass Sie sich so verständnisvoll und umsichtig auf die jetzige
Situation einlassen und mit viel Kraft die Doppelbelastung von Familien- und Berufsorganisation
auf sich nehmen.
Jeder Einzelne trägt auf diese Weise dazu bei, dass wir zusammen gut durch diese Zeit kommen.
Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund.
Mit herzlichen Grüßen,

gez. Claudia Decker,
Schulleitung

