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Stauferschule, Schulstraße 7-9, 73116 Wäschenbeuren 

 
Wäschenbeuren, den 14.09.2020 

 
Informationen zum Schuljahresanfang 
 
Liebe Eltern, 
 
uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2020 – 2021. Im Folgenden einige Informationen zum neuen 
Schuljahr. 
 
Maßnahmen zum Infektionsschutz:  

- Wie bereits im Brief zum Schuljahresabschluss dargestellt, bleiben die Maßnahmen zum 
Infektionsschutz erhalten. Das heißt, wir haben versetzte Startzeiten, die Schüler warten vor 
Unterrichtsbeginn auf ihren Punkten und werden zehn Minuten vor Start  vom Lehrer 
abgeholt. Jede Klasse hat ihren Eingang und Weg ins Klassenzimmer. Der Pausenhof ist in 
vier Areale aufgeteilt. Es gibt zwei Pausenzeiten, zu der stets vier Klassen in ihrem Areal ihre 
Pause verbringen. Wir achten während der Unterrichtszeit darauf, dass sich die Klassen 
möglichst nicht mischen. (siehe letzter Elternbrief vor den Sommerferien/ Homepage) 

Mund- und Nasenschutz 
- Zum Tragen von Mund- und Nasen-Schutz an unserer Schule, im Folgenden kurz Maske 

genannt: Nach Entscheidung der Landesregierung müssen Grundschüler keine Maske 
in der Schule tragen und auch keinen Abstand halten. Es ist jedoch darauf zu achten, dass 
sich Klassen im Ausnahmefall oder im Rahmen des Ganztages nur innerhalb der  
Jahrgangsstufe mischen. Nach ausführlicher Diskussion und Abwägen der Vor- und Nachteile 
in unserer Gesamtlehrerkonferenz kamen wir mehrheitlich zu nachfolgender Entscheidung. 
Unser Wunsch und unsere Bitte ist es, dass unsere Schüler wie bislang auch auf den 
Fluren, wenn sie alleine unterwegs sind (z.B. auf dem Weg zur Toilette, etc. ) oder als Klasse 
und der Mindestabstand zu Schülern anderer Klassen nicht sicherzustellen ist, weiterhin 
freiwillig eine Maske tragen. So erhoffen wir uns, dass bei einem positiven Corona-Befund 
an unserer Schule möglichst nur wenige Gruppen, im besten Fall nur eine Klasse von einer 
Quarantäne betroffen sind. Das Gesundheitsamt trifft bei positiven Corona-Befunden die 
Entscheidung entsprechend den Bedingungen vor Ort. Die Zeit des Maskentragens 
beschränkt sich auf wenige Minuten am Tag, könnte uns alle aber zumindest ein Stück weit 
schützen und uns im Ernstfall vor großen Einschränkungen bewahren. 
Es gibt jedoch zwei Änderungen:  
Der Schulträger wird ab dem zweiten Schultag die Reinigung der Masken nicht mehr 
übernehmen. Der Aufwand lag bei 15 Personalstunden die Woche! Durch die Corona-
Pandemie sind der  Reinigungs- und Betreuungsaufwand (vier anstatt ursprünglich zwei 
Gruppen)  an der Schule insgesamt enorm gestiegen. Das verursacht nicht nur Kosten, es 
braucht auch deutlich mehr Personal. Nachvollziehbar, dass trotz vorgenommener 
Neueinstellungen  eine Priorisierung stattfinden musste. Das heißt für Sie leider, dass 
zukünftig Sie als Eltern dafür zuständig sind, dass Ihr Kind täglich eine saubere Maske 
mit zur Schule bringt. Der Förderverein hat für jeden Schüler flache und verschließbare 
Boxen zu Leihgabe angeschafft. In dieser kann die Maske hygienisch sicher transportiert 
werden. Die sachgerechte Handhabung der Masken und der Boxen erklärt der Klassenlehrer. 
Für Notfälle und sollte die eigene Maske mal vergessen werden, stehen Einwegmasken und 
die gereinigten Schulstoffmasken zur Verfügung. 
Im Rahmen des Ganztages besteht für Schüler wie für Erwachsene eine Maskenpflicht 
im Begegnungsverkehr außerhalb der eigenen Betreuungsgruppe! Ein Verweigern führt 
zwangsläufig zum Ausschluss. Die Ganztagesbetreuung ist ein freiwilliges Angebot der 
Gemeinde Wäschenbeuren. Sie unterliegt deshalb auch nicht den Anordnungen des 
Kultusministeriums für Schulen. Alle Betreuungskinder sind über die gesamte Woche hinweg 
einer festen Betreuungsgruppe ausschließlich mit Schülern ihrer eigenen Klassenstufe 
zugeteilt. Die Maskenpflicht besteht nur im Begegnungsverkehr außerhalb der eigenen 
Betreuungsgruppe und dem eigenen Betreuungsraum, das heißt auf den Fluren sowie in der 
Mensa bis die Schüler an ihrem Gruppentisch sitzen. Natürlich müssen die Schüler in ihren 
Lern- und Spielräumen im Kontakt mit den Schülern und Betreuern ihrer festen Gruppe und 
beim Spielen auf dem Hof innerhalb ihres Hofareals keine Maske tragen. Hintergrund für 
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unsere Entscheidung ist, 
dass ein Trennen der vier Betreuungsgruppen sonst nicht gewährleistet werden kann und bei 
einem positiven Corona-Befund über die Betreuungsgruppen alle Unterrichtsklassen betroffen 
wären. Im schlimmsten Fall würde dies zu einer erneuten Schulschließung führen. 

Unterrichtsausfall, auch noch vor Unterrichtsbeginn 
- Eine vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne oder der Ausfall des Klassenlehrers 

wegen Krankheit machen es nötig, den Unterricht für Klassen notfalls sehr kurzfristig 
abzusagen. Dies kann auch vor Unterrichtsbeginn am gleichen Tag erfolgen. Wir bitten Sie 
deshalb stets auf Schoolfox oder auf der Homepage zu prüfen, ob Ihr Kind tatsächlich 
Unterricht hat. Regeln Sie auch den Fall, was Ihr Kind tun soll, wenn Ihr Kind an der Schule 
ankommt, aber keinen Unterricht hat, weil Sie die Nachricht nicht erreicht hat oder Sie die 
Nachricht nicht gelesen haben. Im Fall einer Quarantäneanordnung dürfte Ihr Kind die Schule 
nicht betreten. Wie wir gedenken mit Vertretungsfällen umzugehen, stellen wir in unserem 
Leitfaden vor. 

Leitfaden zu Themen wie Kommunikation – Fernlernen – Vertretung – Schoolfox 
- In Bälde Sie über Schoolfox und auf der Startseite unserer Homepage zur Einsicht und zum 

Download einen umfangreichen Leitfaden, in dem verbindliche Regelungen zu Themen wie 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus, Fernlernen, Schoolfox sowie die 
Organisation der Vertretung erläutert werden. Wir bitten Sie, sich diese Regelungen 
anzusehen bzw. bei Bedarf nachzulesen. Sicherlich müssen die Regelungen im Laufe der Zeit 
bedarfsgerecht ergänzt oder geändert werden. Gerne können Sie uns hierzu auch Hinweise 
am Elternabend geben.  

Religionsunterricht in Klasse 3 und 4 findet innerhalb der Klasse, nicht nach Konfessionen 
getrennt statt 

- Vorgabe des Kultusministeriums ist es, Klassen möglichst nicht zu mischen. In Ausnahmen, 
z.B. im Ganztag oder in Ausnahmesituationen können Mischungen innerhalb der gleichen 
Klassenstufe erfolgen. Aus diesem Grund findet der Religionsunterricht in den Klasse 3 und 4 
nicht nach Konfessionen getrennt statt. Während die eine Klasse  von einem katholischen 
Religionslehrer unterrichtet wird, wird die Parallelklasse vom evangelischen Religionslehrer 
unterrichtet. Schüler die sich damit im Unterricht der  „falschen“ Konfession wiederfinden, 
nehmen an diesem Unterricht als Gastschüler mit allen Rechten und Pflichten teil. Dies ist 
formal von beiden Schuldekanaten so geregelt. In den Klassen 1 und 2 findet wie stets auch 
der konfessionell – kooperative Religionsunterricht statt, also auch ein Unterricht innerhalb der 
Klasse und nicht nach Konfessionen getrennt. 

Der Schwimmunterricht findet erst ab der dritten Woche statt 
- Wegen sich verzögernder Renovierungsmaßnahmen findet der Schwimmunterricht erst ab der 

3. Unterrichtswoche statt. In den ersten beiden Wochen haben die Klassen stattdessen 
Sportunterricht. Die Gemeinde Börtlingen sichert uns die Umsetzung der gesetzlichen 
Hygienemaßnahme unter Pandemiebedingungen zu und stellt uns auf unseren Wunsch hin 
Handdesinfektionsmittel im Eingangsbereich zu Verfügung. Damit steht uns unserem 
regulären Schwimmunterricht nichts mehr im Weg. 

Hinweise und Informationen aus dem ehemaligen Schuljahresplaner werden dauerhaft bei 
Foxdrive (Schoolfox) sowie auf der Homepage im Downloadbereich für Sie eingestellt. 
 
Wie auch im vergangenen Jahr wird es immer wieder nötig sein, Sie ausführlich über Aktuelles zu 
informieren. Erneut muss ich auf Ihr Verständnis, Ihre Geduld, ihre Flexibilität und Ihre Solidarität 
setzen. Dafür danke ich Ihnen jetzt schon!  
Auch dieses Jahr wird kein reguläres Schuljahr werden, aber mit unserem Zutun wird es hoffentlich 
etwas verlässlicher und ruhiger werden. Es wäre uns allen zu wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Melanie Müller, Rektorin 
 


