
GRUNDSCHULE VOLKACH   Tel:  09381-9494 
   Fax:  09381-6258 

MITTELSCHULE VOLKACH                                 sekretariat@volksschule-     
    volkach.de 
Jahnstraße 1, 97332 Volkach   Volkach, 26.05.2020 
         

 

Pfingsten 2020 
 
Sehr geehrte Eltern,   
 
die Pfingstferien stehen in wenigen Tagen bevor. Mit vereinten Kräften haben wir auch 
die zweite „Corona“- Phase zwischen Ostern und Pfingsten mit „Lernen zu Hause“, 
„Notbetreuung“ und „Präsenzunterricht“  in der Schule erfolgreich gemeistert.  
 
Ein herzliches Dankeschön an Sie und Ihre Kinder für Ihre tatkräftige Unterstützung, 
aber auch an unsere Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise Ihre eigenen Schüler im 
Homeoffice betreuen und täglich noch in der Schule die bereits anwesenden Klassen 
unterrichten mussten. 
Bisher konnten wir die Vorgaben des Staatsministeriums für die Wiederaufnahme des 
Unterrichts an unserer Schule erfüllen.  
Nach den jetzigen Planungen werden wir das ministerielle Konzept auch nach den 
Pfingstferien umsetzen bzw. bewältigen können. Danach sollen alle Klassen an die 
Schulen zurückkehren. Für uns bedeutet das, dass wir die 2. und 3. Klassen der 
Grundschule und die 6. und 7. Klassen der Mittelschule wieder vor Ort unterrichten 
dürfen.  
Es können aber aus organisatorischen Gründen nicht alle Schüler gleichzeitig 
beginnen. Die Klassen werden jeweils in zwei Gruppen A und B  aufgeteilt und bis zum 
Schuljahresende abwechselnd jeweils eine Woche in der Schule und eine Woche zu 
Hause unterrichtet. Die Klassenleiter geben Ihnen noch bekannt,  zu welcher Gruppe  
Ihr Kind  gehört  und in welchen Wochen es in der Schule unterrichtet wird. Falls die 
Einteilung für Sie unpassend ist, z.B. wegen mehrerer schulpflichtiger Kinder oder 
ungünstiger Arbeitszeiten (Schichtdienst etc.), melden Sie sich bitte bei uns. Wir werden 
gemeinsam nach einer sinnvollen Lösung suchen. 
 
Für alle anderen Klassen, die bereits vor Pfingsten wieder in der Schule waren, 
gilt:  

- Achten Sie bitte auf die Hinweise des jeweiligen Klassenleiters 
- Fragen Sie bei Unklarheiten im Sekretariat bzw. bei der Schulleitung nach 

 
 
Zum organisatorischen Rahmen: (Zur Erinnerung) 
Der Unterricht beginnt täglich um 8.05 Uhr und endet um 11.25 Uhr. 
Vorrangig sollen  die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet werden. Ein 
spezieller Stundenplan für die nächsten Wochen wird vom Klassenleiter Ihres Kindes 
noch erstellt. 
Die Fahrschüler kommen wie gewohnt mit dem Bus zur Schule zu den bekannten 
Zeiten und werden sofort nach Unterrichtsende wieder in ihre Ortschaften 
zurückgefahren. Im Bus selbst ist das Tragen einer Gesichtsmaske, die Mund und Nase 
bedeckt, verpflichtend. Sie können Ihr Kind aber auch persönlich zur Schule bringen 
und nach dem Unterricht wieder abholen.  



Jeder Schüler muss beim Betreten des Schulgebäudes seine Maske tragen, bis er in 
seinem Klassenraum angekommen ist. 
Die Schüler sitzen an Einzeltischen in frontaler Sitzordnung, der Mindestabstand  zum 
Nachbarn beträgt 1,5 m. Es gibt keine Partner- und Gruppenarbeiten, sondern nur 
Frontalunterricht. 
Vermieden werden soll weiterhin  die gemeinsame Verwendung von Gegenständen  
( z.B. Zirkel, Lineal, Stifte…). 
Die Toiletten dürfen immer nur einzeln benutzt werden unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen (Hände waschen mit Seife / ordentlich spülen usw.) 
Die Pausen werden entweder im Klassenzimmer abgehalten oder zeitlich bzw. räumlich 
versetzt unter Aufsicht in verschiedenen Bereichen des Pausenhofes.  
Es gibt keinen Pausenverkauf. Die Schüler sollen ihre Pausenverpflegung selbst 
mitbringen. Auch der Wasserspender in Haus II darf momentan nicht genutzt werden. 
 
Offene Ganztagsschule (OGS) 
Kinder, die in der offenen Ganztagsschule (OGS) angemeldet sind, dürfen dieses 
Angebot in den Wochen, in denen sie in der Schule sind, weiterhin wahrnehmen bis 
16.00 Uhr. Das gemeinsame Mittagessen im Altenheim kann allerdings vorübergehend  
nicht in Anspruch genommen werden. Geben Sie Ihrem Kind bitte Verpflegung mit. Da 
der Besuch der OGS in den momentanen „Coronazeiten“  nicht mehr verpflichtend ist, 
müssen Sie Ihr Kind täglich anmelden, wenn es betreut werden soll. 
 
Zusammengefasst noch einmal die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum 
Schutz vor einer Ansteckung: 

- Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden 
- Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 
- Mindestens 1,50 m Abstand halten  
- Vermeiden von Körperkontakten (drängeln, schubsen, umarmen) 
- Tragen einer Gesichtsmaske  

 
Bitte schicken Sie Ihr Kind bei folgenden (coronaspezifischen) Krankheitsan-
zeichen auf keinen Fall  in die Schule: 
- Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust  des Geschmacks- bzw.  
  Geruchssinns, Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Durchfall 
- Kontakt mit einer infizierten Person (auch in den vergangenen zwei Wochen) 
- bereits von Quarantänemaßnahme Betroffene 
Die Schulleitung ist bei Auftreten der oben genannten Symptome stets zu informieren 
und meldet den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Tage und hoffen, dass alle nach den 
Ferien wieder gesund zurückkehren. 
 
Schöne Grüße aus der Schule 

Gez. Rainer Dotterweich, Rektor   Gez. Markus Reitz, Konrektor 

 
 
P.S. „Notbetreuung“ in den Ferien 
Auch während der Pfingstferien wird die Notbetreuung in der Schule von 8.05 Uhr 
bis 13.05 für Schüler der 1. – 6. Jahrgangsstufe weitergeführt. Bitte geben Sie uns 
bis Mittwoch, 27.5.20 verbindlich Bescheid, an welchen Tagen Ihr Kind die 
Notbetreuung besuchen wird. Das amtliche Anmeldeformular der Staatsregierung 
kann nachgereicht werden. 
 


