
Sehr geehrte Eltern! 

Wir, die Lehrpersonen der Grundschule „Karl Plattner“, freuen uns sehr, dass nun das neue 

Schuljahr 2020/21 mit Präsenzunterricht starten kann. Unser Ziel ist es, alles dafür zu tun, dass 

wir diesen Präsenzunterricht gewähren können. Es ist allen bewusst, dass „krank werden“ nie 

etwas ist, was man sich aussuchen kann; eine Erkrankung ist immer auch Schicksal. Dennoch 

können wir mit Ihrer Hilfe und natürlich mit der Hilfe unserer SchülerInnen uns bemühen, 

dieses Schicksal nicht herauszufordern, sondern uns so zu verhalten, dass das Risiko einer 

Erkrankung möglichst gering bleibt. 

Dieses Schuljahr stellt uns daher vor besondere Herausforderungen und braucht Regeln, mit 

denen wir diese Herausforderungen meistern können. Im Folgenden möchten wir Ihnen 

dieses Regelwerk, das uns durch dieses Schuljahr hindurch begleiten wird, vorstellen: 

• Die Kinder tragen immer dann Masken, wenn der Mindestabstand (der kleine Elefant 

= 1 m) nicht eingehalten wird: Also beim Anstellen vor Schulbeginn; in der Reihe beim 

Händewaschen, wenn wir gemeinsam in die Pause gehen, … usw.   

• Wenn die Kinder auf ihrem Platz sitzen, darf die Maske abgelegt werden. Wenn das 

Kind aufsteht, um z.B. auf das WC zu gehen, setzt es die Maske auf (Es muss an anderen 

Kindern vorbeigehen und kann eventuell den Abstand nicht einhalten). 

• Wenn wir am Morgen in die Klasse gehen, wäscht sich jedes Kind die Hände. Wir 

werden Ihr Kind anleiten, die Hände mit Seife und gründlich zu waschen. Erst dann 

setzen wir uns.  

• Vor dem Essen der Jause und nach der Pause wird das Händewaschen wiederholt. Dass 

nach jedem WC-Gang die Hände gewaschen werden, sollte eigentlich schon bekannt 

und klar sein. 

• Wir werden den Kindern als Maß des Abstandes die Größe eines kleinen Elefanten 

zeigen und den kleinen Elefanten als Richtschnur und Gedächtnisstütze hernehmen. 

• Die Kinder bleiben heuer am Vormittag immer in der gleichen Gruppe; auch die Pause 

verbringen wir in der Kleingruppe und treffen Freunde und Geschwister aus den 

anderen Klassen nicht. Dabei wird jeder Klasse ein Platz zugewiesen. Im Rhythmus von 

2 Wochen wird der Platz gewechselt. 

• Für jene Kinder, welche an der Ausspeisung teilnehmen, ist es heuer noch wichtiger 

unsere Mensaregeln einzuhalten. Wir werden diese mit aller Strenge einfordern und 

bei Bedarf Sanktionen bis hin zum Ausschluss aus der Mensa setzen. 

• Auch für das Wahlfach gelten dieselben Regeln wie am Vormittag. 

Wir bitten Sie, geschätzte Eltern, diese Regeln mit Ihrem Kind zu besprechen und uns zu 

helfen, das Verständnis für dieses Regelwerk zu festigen. 

Damit der Unterricht möglichst zeitnahe für alle SchülerInnen beginnt und endet, haben wir 

folgende Organisation vorgenommen: 

• Jede Klasse stellt sich an der vorgegebenen Tür möglichst pünktlich an. 

• Jedes Kind trägt dabei die Maske. 

• In der Einzelreihe gehen wir in die Garderobe und dann in die Klasse zum 

Händewaschen und auf den eigenen Platz. 

 



Klasse 5 a: Um 7.30 Uhr treffen die Kinder vor dem Haupteingang ein. 

Klasse 5 b: Um 7.30 Uhr treffen sich die Kinder an der Tür des Pausenhofes; diese Klasse hat 

dort zwischen Tür und Treppe die Garderobe. 

Klasse 4 a: Um 7.30 Uhr treffen am westlichen Eingang zur Turnhalle ein und gehen 

gemeinsam über die hintere Treppe in das Obergeschoss. 

Klasse 4 b: Um 7.30 Uhr treffen sich die Kinder am östlichen Eingang zur Turnhalle. 

Klasse 3 a: Um 7.40 Uhr treffen sich die Kinder am östlichen Eingang zur Turnhalle. 

Klasse 3 b: Um 7.40 Uhr treffen sich die Kinder an der Tür des Pausenhofes. 

Klasse 2 a: Um 7.40 Uhr treffen sich die Kinder am Haupteingang. 

Klasse 2 b: Um 7.40 Uhr treffen sich die Kinder am westlichen Eingang zur Turnhalle. 

Klasse 1 a: Um 7.50 Uhr treffen sich die Kinder am Haupteingang. 

Klasse 1 b: Um 7.50 Uhr treffen sich die Kinder am westlichen Eingang zur Turnhalle. 

Die Kinder verlassen das Haus durch den Eingang, durch welchen sie gekommen sind zu 

folgenden Uhrzeiten: 

1. Klassen um 12.40 Uhr 

2. und 3. Klassen um 12.50 Uhr 

4. und 5. Klassen um 13.00 Uhr 

Das Wahlfach am Dienstag beginnt am 15.09.2020 und jenes, das donnerstags angeboten 

wird, startet am 17.09.2020. 

Es ist in diesem Schuljahr besonders wichtig, dass die Kinder alle Schulmaterialien immer dabei 

haben, da wir keine Materialien verleihen können. Kissen und Kuscheltiere dürfen heuer leider 

nicht mit in die Schule gebracht werden. 

Eltern dürfen nur mit Voranmeldung in das Schulhaus kommen. Aussprachen und 

Sprechstunden müssen also immer vorab vereinbart werden. Dies kann telefonisch über das 

Schultelefon oder schriftlich über das Mitteilungsheft erfolgen. Wir bitten Sie, um Verständnis 

dafür. 

Bitte unterstützen sie uns, wenn wir heuer den Kindern das Tauschen von Schulutensilien und 

Jause verbieten müssen. 

Nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, kann es uns gelingen, gesund durch das 

Schuljahr zu kommen. Dies ist unser aller Wunsch und um diesen Wunsch zu realisieren, 

bedarf es die Mithilfe aller. Wir möchten keine Hysterie verbreiten, aber Leichtsinn im 

Umgang mit unserer Gesundheit verhindern. 

In diesem Sinn hoffen wir auf ein Schuljahr in Präsenzunterricht und werden uns bemühen, es 

so „normal“ als möglich zu gestalten. 

Mals, im September 2020   die Schulstellenleiterin 

      Helene Dietl Laganda 


