
Liebe Eltern der VS Hollersbach! 

 

Wie ihr bereits wisst, werden die Schulen ab 18. Mai 2020 wieder 

etappenweise geöffnet. 

Die etappenweise Öffnung erfolgt nach folgenden Leitprinzipien: 

* dem Prinzip „Verdünnung“ → = Teilung der Klassen 

* dem Prinzip „Schutz und Hygiene“ 

* dem Prinzip „Ausnahme für spezielle Personengruppen“ (Risikogruppe) 

* dem Prinzip „Leistungsbeurteilung mit Augenmaß“, sowie bezüglich Lehrstoff, 

* dem Prinzip „Weniger ist mehr“ 

 

Zunächst Informationen zur Einteilung der Gruppen → Prinzip der 

„Verdünnung“ 

Alle weiteren Informationen zu den anderen Prinzipien folgen am 15.5.2020. 

 

„Prinzip der Verdünnung“ 

Die Präsenz von Schüler/innen in den Schulen muss ausgedünnt werden, um 

Infektionen möglichst zu verhindern. Für die Zeit ab der Rückkehr in den 

Schulbetrieb wird daher ein Schichtsystem umgesetzt, wobei alle drei Klassen 

in ca. zwei gleich große Gruppen (A+B) geteilt werden. 

Die Teilung soll landesweit gleichartig nach dem Alphabet vorgenommen 

werden, sofern es möglich ist. 

Die beiden Gruppen der Klassen werden im Rahmen eines Schichtsystems 

unterrichtet, d.h. Gruppe A hat Unterricht, Gruppe B ist zu Hause, am nächsten 

Tag umgekehrt. 

Die Fächer Bewegung und Sport und Musikerziehung entfallen für alle Schulen 

bis zum Ende des Schuljahres komplett. Die dadurch entstehenden Freistunden 

sollen für die Festigung von Inhalten in anderen Fächern oder für die Erledigung 

von Aufgaben verwendet werden. Die Verwendung dieser Stunden wird von 

uns autonom entschieden.  



Auch wenn jeder Schule freigestellt wurde, wie die beiden Gruppen organisiert 

werden, erfolgte die dringende Empfehlung zu einer landesweiten Umsetzung. 

Die Umsetzung im „Reißverschlusssystem“ hat aus Sicht der Bildungsdirektion 
den pädagogischen Vorteil, dass die Lehrkräfte die Schüler/innen jeden zweiten 

Tag sehen. 

Der Unterricht findet jeweils von 8:00 Uhr bis 11:45 Uhr (Ende der 4. Stunde) 

statt. Das Schülertaxi fährt am Morgen wie immer, mittags ebenso (ev. muss 

eine Gruppe etwas warten) – der genaue Plan folgt. 

Die Direktorinnen und Direktoren haben den Auftrag seitens der 

Bildungsdirektion erhalten, den Eltern bis 4. Mai die Einteilung der Gruppen 

mitzuteilen. 

Neben dem Unterricht im Schichtsystem bleibt die geltende Betreuung aufrecht. 

Schüler/innen, die keinen Unterricht haben und deren Betreuung zu Hause auch nicht 

sichergestellt ist, können bzw. sollen die Betreuung der Schule in Anspruch nehmen! Die 

Betreuung steht all unseren Schülerinnen und Schülern unserer Schule zu, unabhängig vom 

beruflichen Hintergrund der Eltern und Erziehungsberechtigten! 

Im Rahmen diese Betreuung wird der Fokus darauf gelegt, Schüler/innen bei der Erfüllung der 

Arbeitspakete, Lehr- und Lerninhalten bzw. Aufgaben, die ihnen mitgegeben wurden, zu 

unterstützen und damit deren Eltern und Erziehungsberechtigte zu entlasten. 

Wenn die schrittweise Öffnung gestartet ist, bitte ich euch, dass ihr in der Direktion per E-

Mail oder telefonisch den Betreuungsbedarf bekannt gebt.  

Wenn Eltern bzw. Erziehungsberechtigte auf Grund von Bedenken der Corona-

Krise ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen bzw. Schüler/innen, die 

sich auf Grund der Corona-Krise nicht in der Lage sehen, dem Unterricht der 

Schule beizuwohnen (= Risikogruppe), müssen sie dies auch nicht tun. Die 

Schüler/innen gelten als entschuldigt. Die Eltern sind aber verpflichtet, eine 

Begründung formal an die Schule zu übermitteln und sind ebenfalls verpflichtet 

den versäumten Stoff mit ihren Kindern aufzuholen bzw. nachzulernen. 

Weitere Informationen zur etappenweisen Öffnung unserer Schule folgen am 

15.5.2020 vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebes. 

Bis dahin wünsche ich euch weiterhin alles Gute beim „Distance Learning“. 

 

Mit lieben Grüßen – bleibt gesund!  

 Helene Steger 


