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Stauferschule, Schulstraße 7-9, 73116 Wäschenbeuren 

 
Wäschenbeuren, den 10.09.2021 

 
Informationen zum Schuljahresanfang 
 
Liebe Eltern, 
 
uns allen einen guten Start ins Schuljahr 2021 – 2022. Im Folgenden einige Informationen zur ersten 
Schulwoche sowie zum neuen Schuljahr. 
 
Erste Woche 
Am Montag, 13.09.2021 ist für alle Klasse Unterrichtsbeginn um 8.35 Uhr und Unterrichtsschluss am 
Vormittag nach Stundenplan. Die Mittagsschule entfällt. Betreuung und Essen findet für angemeldete 
SchülerInnen statt. Die SchülerInnen müssen getestet zur Schule kommen. Eltern unterschreiben auf 
dem Musterformular 11 für das negative Testergebnis. Ab Dienstag, 14.09.2021 findet Unterricht nach 
Stundenplan statt. Das Schwimmen beginnt erst ab der zweiten Schulwoche. In der ersten Woche 
findet dafür Sport in der Bürenhalle statt. Am Freitag, den 17.09.2021 endet für alle Klassen der 
Unterricht um 12.10 Uhr aufgrund der Einschulungsfeier um 13 Uhr, in die alle Lehrkräfte, viele 
SchülerInnen und auch Eltern involviert sind und Vorbereitung in der Mittagspause zu treffen sind. 
 
Maßnahmen zum Infektionsschutz 
 

- Auch in diesem Schuljahr sind Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig. Die 
Vorgaben durch Verordnungen des Landes Baden-Württemberg werden umgesetzt. Hinzu 
kommen standortgebundene Maßnahmen. 

Reinigung 
- Toiletten, Klassenzimmer, Betreuungszimmer, Mensa sowie Flure (insbesondere 

Kontaktflächen) werden täglich entsprechend den Vorgaben gereinigt, Fachräume 
entsprechend der Nutzung. Der Hygieneplan der Schule wurde den Pandemiebedingungen 
gemäß angepasst und die Reinigungszyklen intensiviert. 

Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 
- Es wird nach Vorgabe alle 20 min quer gelüftet. In allen Klassen- und Betreuungsräumen sind 

Lüfter zur Verbesserung der Luftqualität eingebaut. Corona-Ampeln geben zudem Aufschluss 
über die Luftqualität. 

Kommen und Verlassen der Schule 
- In diesem Schuljahr haben wir keine „Früh- und Spätschicht“ mehr, jedoch fangen, täglich 

mindestens drei Klassen zur ersten Schulstunde, d.h. um 7.45 Uhr, an. In Kombination mit der 
festen Zuteilung der vier Schuleingänge zu den Klassen dezimieren und teilen wir die 
Schülerströme zum Unterrichtsbeginn sowie zum Unterrichtsschluss auf. Jede Klasse hat 
ihren Eingang und Weg ins Klassenzimmer: Klasse 2a und 1a Eingang altes Schulhaus, 
Klasse 2b und 1b Haupteingang, Klasse 3a und 3b über die Außentreppe auf dem hinteren 
Pausenhof ins Obergeschoss, Klasse 4a und 4b Seiteneingang entlang der Schulstraße zur 
Bürenhalle. Die Schüler sollen frühestens 10 min vor Unterrichtsbeginn kommen und sich 
dann direkt über ihren Eingang in ihr Klassenzimmer begeben. Ein Verweilen auf dem 
Pausenhof vor bzw. nach Unterrichtsbeginn ist nicht erwünscht. Nach dem Betreten der 
Schule sollen die Schülerinnen und Schüler ihre Hände waschen bzw. desinfizieren. An jedem 
Eingang stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. Nach dem Unterrichtsschluss werden 
die SchülerInnen von ihrem Lehrer vom Schulgelände begleitet. 

Pause  
- Der Pausenhof ist in vier Areale aufgeteilt. Es gibt zwei Pausenzeiten, zu der stets vier 

Klassen in ihrem Areal ihre Pause verbringen.  
o a-Klassen: 10.10 – 10-25 Pausenhof, 10.25 – 10.40 Essen im Klassenzimmer bei 

geöffneten Fenstern 
o b-Klassen: 10.10 – 10.25 Essen im Klassenzimmer bei geöffneten Fenstern, 10.25 – 

10.40 Pausenhof 
o Die Klassen können gegen später eine zweite Pause (Maskenpause in eigener Regie 

und Absprache mit der Parallelklasse) machen. 
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Mund- und Nasenschutz 

- Das Tragen einer Maske findet stets nach aktueller Verordnung statt. Hierzu erfolgte die 
Information bereits (kurz gefasst→ inzidenzunabhängige Maskenpflicht auf dem gesamten 
Schulgelände mit Ausnahmen, das heißt in der Pause im Freien, beim Essen und Trinken, im 
Sportunterricht und im Gesangsunterricht) 

- Wir empfehlen, die vom Förderverein zur Verfügung gestellte Maskenbox im Schulranzen 
mitzuführen, um die Maske, wenn sie nicht gebraucht wird, hygienisch aufbewahren zu 
können. 

Test 

• Das eigene Kind ist zweimal die Woche, im Regelfall montags und mittwochs, vor 
Unterrichtsbeginn zuhause mit den von der Schule zur Verfügung gestellten Tests zu testen. 
Die Erziehungsberechtigten unterschreiben für das negative Testergebnis auf dem vom 
Kultusministerium zur Verfügung gestellten Formular. Nicht getestete SchülerInnen können 
nicht am Unterricht teilnehmen.  

• Im Krankheitsfall des Kindes gilt folgende Testregelung: Getestet wird am ersten 
Anwesenheitstag, dann ist ein Tag auszusetzen und am übernächsten Tag ist wieder zu 
testen. Ist ein Kind Donnerstag den ersten Tag anwesend, ist es Donnerstag und Freitag zu 
testen. Auch wenn ein Kind geplant nur zwei Tage in der Woche am Unterricht teilnimmt ist an 
beiden Tagen zu testen.  

• Ab dem 27.9.2021 bis zu den Herbstferien muss drei Mal die Woche getestet werden: 
montags, mittwochs und freitags. 

Maßnahmen zur Unterstützung der Abstandsempfehlung 

• In der CoronaVO der Schule wird die Einhaltung des Mindestabstandes empfohlen. 

• Auf den Fluren sind Markierungen angebracht, die einen „Straßenverkehr“ simulieren sollen. 
es wird stets auf der rechten Spur gegangen und die Einhaltung des Mindestabstandes zu 
erleichtern.  

• Die bewährte Toilettenregelung wird beibehalten. Alle Toiletten sind offen und jederzeit zur 
Benutzung freigegeben. Das mittlere Waschbecken ist gesperrt. Es sollen stets nur zwei 
Personen die Sanitärbereiche betreten um eine Personenansammlung zu verhindern und die 
Einhaltung des Abstandes zu erleichtern. Die Toilettenregelung wird mit den SchülerInnen 
besprochen. 

Mensa und Betreuung 

• Soweit dies möglich ist, werden feste Gruppen eingeteilt. Dies muss nicht immer die gleiche 
Klasse sein, jedoch treffen sich zur gleichen Betreuungszeit immer die gleichen SchülerInnen. 
Gegessen wird vornehmlich nach Klassen getrennt, betreut wird meist nach Klassenstufen 
sortiert. Da aber in den unteren Stufen sehr viele Anmeldungen vorliegen, während bei den 
älteren SchülerInnen die Anmeldezahlen meist geringer sind, können auch andere, 
selbstverständlich dauerhafte Zusammensetzungen zustande kommen. Zusätzlich soll am 
späteren Nachmittag ein inhaltbezogenes Wahlangebot stattfinden, zu dem sich die 
SchülerInnen der Betreuung verbindlich anmelden müssen. Auch hier kämen dann feste 
Gruppen zustande. 

 
Organisatorisches 
 
Unterrichtsausfall 

• Wir bemühen uns stets um eine Vertretungsregelung, sollte ein Lehrer ausfallen. Mit der 
neuen Verordnung sind uns hier aktuell auch mehr Möglichkeiten gegeben, da Klassen in 
Ausnahmensituationen nun auch wieder gemischt werden dürfen. 

• Dennoch kann es zu Situationen kommen, in denen eine Vertretung, eventuell auch kurzfristig 
nicht möglich sein wird und die Schule den Unterricht absagen muss (mehrere Lehrer krank, 
Quarantäneanordnung, …).  Wir bitten Sie deshalb vor Schulbeginn immer noch Ihre Threema 
Nachrichten zu prüfen, ob Besonderheiten anstehen (wenn Sie nicht in der Schul – Threema – 
Gruppe sind, bitte auf der Homepage der Schule nachlesen).  

• Wie wir grundsätzlich gedenken mit Vertretungsfällen umzugehen, stellen wir in unserem 
Leitfaden auf der Homepage der Schule vor. 

Leitfaden zu Themen wie Kommunikation – Fernlernen – Vertretung 
- Auf unserer Homepage finden Sie zur Einsicht und zum Download einen umfangreichen 

Leitfaden, in dem verbindliche Regelungen zu Themen wie Kommunikation zwischen Schule 
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und Elternhaus, Fernlernen 
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.  

Hinweise und Informationen aus dem ehemaligen Schuljahresplaner  
- Diese werden dauerhaft auf der Lernplattform der SchülerInnen itslearning (auf der Schul-

Startseite) 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. Dies geschieht über Threema. Sofern nicht alle über Threema angemeldet sind, werden 
Elternbriefe der Schulleitung zudem auf der Schulhomepage eingestellt. 
Auch dieses Jahr wird wohl kein reguläres Schuljahr werden. Erneut muss ich auf Ihr Verständnis, Ihre 
Geduld, ihre Flexibilität und Ihre Solidarität setzen. Dafür danke ich Ihnen jetzt schon!  
Aber insgesamt scheint es doch so, dass alle Verantwortlichen sehr dafür Sorge tragen, dass es in 
diesem Schuljahr verlässlicher und ruhiger werden wird.  Es wäre uns allen zu wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Melanie Müller, Rektorin 


