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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
nach dem heutigen Treffen der Teamsprecherinnen und BeratungslehrerInnen konnten wir 
noch einige Lösungen finden und Probleme klären. Die folgenden Regelungen sind daraus 
entstanden bzw. werden hier noch einmal genauer erläutert.  
 
Maskenpflicht – Neuregelung ab dem 01.09.2020: 
Vorbehaltlich der schriftlichen Verfügung durch das Ministerium (welche noch nicht erfolgt 
ist), gilt die Maskenpflicht ab dem 01.09.2020 auf dem gesamten Schulgelände weiterhin, 
entfällt aber, wenn die SuS im Unterricht an ihrem Platz sitzen.  
Zum besonderen Schutz von LuL oder von SuS,  welche zum Beispiel einer Risikogruppe 
angehören, kann jedoch individuell mit den SuS eine freiwillige Maskenpflicht - auch am 
Platz – vereinbart werden. Die SuS können jedoch nicht dazu verpflichtet werden, dieser 
Vereinbarung zuzustimmen. Wir gehen aber davon aus, dass unsere SuS hier sehr vernünftig 
agieren werden.  
Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe könnten darüber hinaus – so weit dies möglich 
ist - mit Abstand gesetzt werden bzw. andere Regelungen getroffen werden. Bitte sprecht 
mit den Eltern und Euren Lerngruppen! Weiterhin wäre ja auch das Tragen von Headshields 
eine Möglichkeit, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Karo Passon klärt weiterhin, 
inwiefern es möglich ist, Plexiglasscheiben vor den Pulten anzubringen.  
 
MENSA:  
Folgende Regelungen gelten für den Besuch der Mensa für die Jahrgänge 5, 6 (und 7) :  
 
Desinfektion:  

- Beim Eintreten sollen sich die Kinder die Hände desinfizieren.  
 
Taler:  

- BUT- Kinder holen die Taler montags morgens in der Mensa ab. Frau Weiler ist ab 7 
Uhr da (Einfach reinkommen!).  

- Damit keine langen Schlangen vor dem Taler-Automat entstehen, empfiehlt es sich 
zum Beispiel in einer Übungs- oder Tutorenstunde mit den Kindern die Taler zu 
kaufen, damit sie sie zum Mittagessen schon haben, sonst reichen die 20 Minuten 
nicht aus.  

Tische:  
- Es sollen immer nur zwei Tische von den zwei Klassen, die gemeinsam essen gehen, 

besetzt werden. Die anderen beiden Tische bleiben frei, damit sie desinfiziert werden 
können. Nach der Desinfektion stellt Frau Weiler ein Schild auf die desinfizierten 
Tische. Die nächsten zwei Gruppen setzten sich dann an die frisch desinfizierten 
Tische usw.  

- Bitte haltet Euch an dieses System, damit es IMMER zwei freie Tische gibt und keine 
langen Schlangen vor der Mensa entstehen, wenn eine Gruppe mal länger essen 
sollte.  

- Grundsätzlich müssen sich alle unbedingt an die vorgegebenen Uhrzeiten halten, d.h. 
Unterricht auch einmal früher beenden, damit die Kinder pünktlich an der Mensa 
erscheinen.  

- Kinder, die sich am Kiosk etwas kaufen wollen, stellen sich bitte MIT ABSTAND an, 
d.h. achten auf die Klebestreifen am Boden. Achtet darauf, dass sie sich fünf Minuten 
vor Ende der Essenszeit nicht mehr anstellen.  
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- Bitte fertigt einmal einen Sitzplan an und fordert die Kinder auf, sich von diesem 
Zeitpunkt an immer an denselben Platz zu setzen. Nur so kann die Nachverfolgbarkeit 
gewährleistet werden. Bitte hebt den Sitzplan gut auf.  

 
Ein- und Ausgänge:  

- Die Ein- und Ausgänge werden noch einmal genau beschildert.  
 
Weitere Informationen entnehmt Ihr den schon geschickten Plänen für jede Klasse. Bei 
sonstigen Fragen zu diesem Thema wendet Euch bitte an Karin Bümming.  
 
PAUSEN / STANDORTWECHSEL:  

- Seit heute laufen die Pausenaufsichten in der 2. und 4. Stunde. In der 7. Stunde 
können leider keine Pausenaufsichten eingesetzt werden, da keine 
Vertretungsreserven mehr zur Verfügung stehen.  

- Bitte nutzt diese Pausenzeiten auch, denn die SuS haben ein Anrecht auf ihre Pausen. 
Die Pausenzeiten wurden jetzt auch für die SuS noch einmal via KIKS App 
kommuniziert. 
 

Sonderregelungen:  
- Hat die Klasse/der Kurs erst zur zweiten Stunde Unterricht, kann die Pause in der 2. 

Stunde entfallen, damit nicht zu viel Unterrichtszeit verlorengeht.  
- Müsst Ihr den Standort wechseln, dann dürft ihr ausnahmsweise in der 2. und 4. 

Stunde die jeweils letzte Pausenzeit mitnutzen, d.h. die SuS dort hinbringen, um dann 
die Pause zum Gebäudewechsel zu nutzen.  

- Standortwechsel nach der 6. Stunde können individuell mit Karin abgeklärt/geregelt 
werden. Bitte meldet Euch, wenn Euch dies betrifft. Dasselbe gilt, falls Ihr mehrere 
Stunden durchgängig und ohne Pause Unterricht haben solltet. Auch hier können 
Einzelfalllösungen gefunden werden.  

- Für die Oberstufe können ab der Pause in der 7. Stunde auch individuelle Absprachen 
auf der Schiene gefunden werden, wie z.B. jeweils ein oder zwei KuK beaufsichtigen 
alle Kurse auf der Schiene des jeweiligen Jahrgangs (rotierend). Hier könnt ihr Euch 
individuell absprechen, achtet jedoch darauf, dass KuK auch einmal entfallen können.  

 
KOMMUNIKATION / MAILFLUT:  

- Wir sind uns der Menge an Mails bewusst und werden in Zukunft wieder vermehrt 
den Infobrief nutzen bzw. uns noch mehr absprechen, um Dopplungen zu vermeiden 
oder Infos gemeinsam zu verschicken. Leider ist es bei der Fülle von coronabedingten 
Regelungen oft notwendig, Infos sofort mitzuteilen. Wir bitten um Euer Verständnis.  

- Es besteht weiterhin keine Verpflichtung, Mails am Wochenende zu lesen, jedoch 
sollte wochentäglich mind. einmal in die Mails geschaut werden.  
 
 

EINBAHNSTRAßENSYSTEM: 
- Das Thema wurde diskutiert und Lösungen gefunden, die wir noch in der SL abklären 

und dann umsetzten werden.  
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WLAN FÜR SuS 
Lucia hat dankenswerterweise einen WLAN-Zugang für SuS am Standort Adalbertstr. 
eingesetzt. Er gilt mit den ausgeteilten UCS-Zugangsdaten, die SuS von ihren 
KlassenlehrerInnen erhalten haben. 
Für die Nürnberger Str. muss zunächst noch die UCS Umstellung erfolgen, dann kann der 
Zugang auch dort genutzt werden. Die Umstellung erfolgt voraussichtlich im September. 
Vielen Dank an Lucia.  
 
 
TEAMSPRECHERTREFFEN: 
Da die Team- und BeratungslehrerInnen-Treffen äußerst produktiv verlaufen, haben wir uns 
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen überlegt, dieses Format nun regelmäßig (ca. 1xMonat) 
durchzuführen. Zum nächsten Treffen laden wir daher am Dienstag, 06.10. in der 5. und 6. 
Stunde in Raum D105 ein.  
 
Bei Fragen meldet Euch weiterhin gerne,  
Karin Bümming und Elisabeth Kaulen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


