
Allgemeine Schuljahresplanung 2020/21 – Schulstart 

Stand 10.08.2020  

Verantwortlich:  Hygiene-Team aus Schulleitung und ÖPR 

Planungsgrundlage: - Hygieneplan für die Schulen in RLP, 4. Fassung, gültig ab 01.08.2020 &  Leitlinien für den Unterricht 

an Grundschulen im Schuljahr 2020/2021 

Vorgaben in diesen Plänen und Leitlinien, vor allem zum Personaleinsatz und den Hygienemaßnahmen werden im 

Folgenden vorausgesetzt und nicht nochmals erwähnt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Das Betreten des Schulgebäudes für Personen, die nicht zum Personal und zur 

Schülerschaft gehören, ist nur nach Anmeldung beim Hausmeister bzw. Sekretariat 

und dortiger Dokumentation der Kontaktdaten möglich. Das gilt auch für Eltern. 

 Am Montag, 17.8., dem ersten Schultag, treffen sich alle Klassen 2-4 ab 7:45 

zunächst auf dem Schulhof. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die 

Schulhofeinfahrt von der Zeppelinstraße aus. Der Haupteingang der Schule sowie 

alle „Sonderzugänge“ sind an diesem Tag geschlossen) Alle Kinder betreten das 

Schulgelände über die Parkplatzzufahrt – Eltern müssen draußen bleiben! - und 

begeben sich im Schulhof zu ihren Klassenlehrer*innen, die – ähnlich wie beim 

Feueralarm – sich im Hof verteilt haben. Gut sichtbare Klassenschilder werden 

vorbereitet. So versammeln sich die Klassen getrennt und gehen dann klassenweise 

mit Abstand zwischen den Klassen nach oben. Wichtig: Bitte am ersten Schultag 

den Ranzen nur mit dem Material für Deutsch- und Matheunterricht ausstatten, 

damit die Kinder nicht so viel herumtragen müssen. Fachmaterialien können dann 

nach und nach ergänzt werden.  

 Auch im sogenanntem „Regelbetrieb“ gelten alle persönlichen Hygienevorschriften 

weiterhin. Abstand halten, wo immer möglich! Das Tragen von Mund-Nasen-

Bedeckungen in den Gängen, Toiletten, Treppenhäusern etc. ist Pflicht, aber in den 

Hofpausen wird darauf verzichtet. 

 In den Klassenräumen arbeiten die Kinder einer Klasse alle gemeinsam – ohne 

Abstand und Masken  –. Lehrer*innen halten, so gut wie irgend möglich, Abstand 

und benutzen bei Kontakt mit den Kindern ggf. eine Mund-Nasen-Bedeckung.  

 Alle Eltern sind verpflichtet, Kinder mit folgenden Krankheitssymptomen zu Hause zu 

lassen und diese durch einen Arzt abklären zu lassen, z. B.: Schnupfen, Fieber, 

Halsschmerzen, trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust 

von Geschmacks-/ Geruchssinn, Atemprobleme.  

 Beim Auftreten obiger Symptome während der Unterrichtszeit werden die Kinder 

isoliert und müssen dann abgeholt werden. Die Schule dokumentiert diese Fälle. 

 Alle Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen sind verpflichtet, bei Erkrankung mit Covid-

19-relevanten Symptomen erst zum Dienst zu kommen, wenn die Symptomatik 

medizinisch abgeklärt ist = sofortiges Kontaktieren der Hausärztin/des Hausarztes, 

eventuell angeordnete Testung.  



 Unterrichtsausfall: Diese Vorgaben des Hygieneplanes bewirken voraussichtlich eine 

hohe Wahrscheinlichkeit, dass Lehrkräfte kurzfristig nicht eingesetzt werden dürfen. 

Ein Aufteilen der Klassen verbietet sich dann aufgrund der Trennung der Klassen aus 

Infektionsschutzgründen. Im Rahmen der Möglichkeiten werden wir die Klasse an 

einem solchen Tag betreuen, es muss aber auch damit gerechnet werden, dass wir 

Kinder, wenn möglich, nach Hause schicken. Die Klasse wird dann auch erst wieder 

unterrichtet werden können, wenn die Lehrkraftversorgung gesichert ist. Eine 

Notbetreuung wird selbstverständlich gewährleistet. 

 Unterricht wird vollumfänglich nach Stundenplan im Klassenverband erteilt. Die 

Klassen bleiben dabei durchgängig unter sich. Eine Aufteilung oder Durchmischung 

wird am Vormittag vermieden. 

 Religion und Ethik werden gemäß Stundenplan, aber ohne Vermischung im 

Klassenverband unterrichtet. Inhaltlich werden im ersten Halbjahr daher 

konfessionsungebundene Themen behandelt. Leitlinien für musikpraktisches 

Arbeiten liegen bereits vor und werden umgesetzt. Für Sport fehlen leider noch 

jegliche Vorgaben seitens des Ministeriums. Sportunterricht draußen ist – in 

Abstimmung mit dem Pausenbetrieb - problemlos möglich und ein Plan zur Nutzung 

der Hallen unter Hygienebedingungen wird aktuell erstellt. Der Schwimmunterricht in 

den 3. Klassen darf in diesem Schuljahr leider nicht erteilt werden. 

 Da ab dem 19.8. dann alle 410 Kinder wieder in die Schule gehen, müssen wir, wo 

immer möglich, organisatorisch Gedränge vermeiden. Die 5 Zugänge zur Schule 

aus dem vergangenen Schuljahr werden beibehalten. 
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 Ebenfalls entzerrend an den Zugängen sollen weiterhin leicht gestaffelte Anfangs- 

und Endzeiten wirken:  

Klassenstufe Beginn Ende 

4. Klassen 07.55 12:55 

1. Klassen 08:00 12:00 

3. Klassen 08:05 13:00 

2. Klassen 08:10 12:10 

Schulkindergarten 08:15 11:45 



 Die Zuordnung von Toiletten zu Klassen (a-e) wird beibehalten. Wichtiger Hinweis: 

Die Toiletten im Erdgeschoss werden aktuell noch umgebaut und werden leider 

auch nach Schuljahresbeginn noch einige Zeit nicht nutzbar sein, da die 

Renovierungsarbeiten nur langsam vorankommen. 

 Der Schulgong wird vorerst abgeschaltet, da wir unterschiedliche Anfangszeiten 

und Taktungen des Unterrichts haben. Etwa alle 20‘ wird eine verpflichtende 

‚Lüftungszeit‘ eingerichtet, in der im Saal Fenster und Tür geöffnet werden – wenn sie 

nicht, bei gutem Wetter, ohne hin die gesamte Zeit offen stehen können. Die 

Lüftungszeit wird über die Lautsprecheranlage durch eine fünfminütige ruhige 

Musiksequenz (Air-Orchestersuite von J.S. Bach) angezeigt. 

 Große Herausforderung: Die Pausen müssen ebenfalls neu getaktet werden, da die 

Zahl der Klassen halbiert werden muss, um Abstände wahren und den Kindern 

dennoch Bewegungsraum geben zu können. Von der Stadt haben wir die 

Genehmigung, für unsere Pausen auf dem Sportplatz den benachbarten Spielplatz 

mit zu nutzen. 

PAUSENZEITEN ab 17.08.2020 
Wann? Wer? Wo? 

  

9.30 - 9.50 Uhr 
1 a-e Schulhof 

2 a-e Sportplatz 

10.00 - 10.30 Uhr 
3 a-e Schulhof 

4 a-e Sportplatz 

10.55 -11.15 Uhr 
1 a-e Schulhof 

2 a-e Sportplatz 

 

 Die TSV-Betreuung kann aktuell wegen eines fehlenden, dem Hygieneplan 

konformen Konzeptes (Trennung der Gruppen!) nicht angeboten werden. 

 In der GTS am Nachmittag müssen aus Raum- und Personalgründen in den 

Gruppen Zusammenführungen aus 2 Klassen stattfinden, die aber nachverfolgbar 

bleiben. Die Lernzeitgruppen 1 & 2  entsprechen den GTS Gruppen. Dadurch 

werden sie leider größer (max. 20 Kinder). Hausaufgaben müssen noch bewusster 

als zuvor als bewältigbare Übungsaufgaben und wo möglich auch als selbst 

kontrollierbare Formate gegeben werden. 

 Elternabende sind auf das absolut notwendige Maß zu beschränken und werden 

möglichst im Freien durchgeführt. In jedem Fall werden die Termine so koordiniert, 

dass nicht mehrere Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden bzw. sich 

überschneiden können. Die Teilnehmer*innen sind zu dokumentieren. 

 Das Förderband für die Klassen 3 & 4 wird im 1. Halbjahr nicht angeboten. An seine 

Stelle tritt ein Förderunterricht durch die verfügbaren Lehrkräfte in den Klassen. 


