
Nürnberg, 8. Mai 2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie in der vergangenen Woche seitens des Kultusministeriums beschlossen wurde, werden 
schon vor Pfingsten viele Schülerinnen und Schüler die Freude haben, wieder Unterricht in 
der Schule erleben zu dürfen. Da wir unter den aktuellen Gegebenheiten aber auch strenge 
Reglementierungen des Schulalltags erfahren, werden die Rahmenbedingungen, unter denen 
dieser Unterricht nach dem Hygienekonzept der Schule und den staatlichen Vorgaben statt-
zufinden hat, sicherlich zumindest überraschend, mitunter aber wohl auch gewöhnungsbe-
dürftig für den einen oder anderen sein. Jedoch stellt die Entwicklung auch einen - für viele 
wohl sehr willkommenen - Schritt in Richtung Normalität dar. 

Im folgenden sollen die aktuellen Regelungen zur Ihrer Information vorgestellt werden. 

Allgemein gilt für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, dass auf dem Schulgelände außer-
halb des Unterrichts Maskenpflicht herrscht und das Abstandsgebot stets streng einzuhalten 
ist. Die am kommenden Montag, 11. Mai 2020, zurückkehrenden 4. und 12. Klassen werden 
bis zu den Pfingstferien als ganze Klassen beschult werden. Um während des Unterrichtes 
das Einhalten der angemessenen Abstände zu ermöglichen, wurden hierfür die größten Räu-
me in unserem Schulkomplex für die Unterrichte hergerichtet. 
In den 4. Klassen sind dies  

• 4a: alte Schulküche 
• 4b: untere Turnhalle 
• 4c: obere Turnhalle 

 
In den 12. Klassen: 

• Profil 1/4 bzw. 1/5 (im HU zudem Schreinerlehrlinge): Blauer Saal (Westbau 2. OG) 
• Profil 2/5 bzw. 2/4 (im HU zudem Schlosserlehrlinge): Alter Musiksaal (Westbau 2. OG) 
• Profil 3 (im HU zudem Hauswirtschaftslehrlinge): Saal im Blauen Haus (UG) 

 
In den Pausen werden die Schüler sich entweder unter Aufsicht in den Klassenräumen oder 
unter Aufsicht der Lehrkraft mit Alltagsmasken auf dem Pausenhof aufhalten dürfen. 

Die 4. Klassen werden für die nächsten drei Wochen nach einem angepassten Stundenplan 
unterrichtet, der eine Beschulung bis 11.00 Uhr und zum Teil bis 12.00 Uhr vorsieht. Die 
Klassenlehrer informieren Sie hier im einzelnen. 

Für die 12. Klassen ist Unterricht nach regulärem Stundenplan vorgesehen. Wenn wegen der 
Abnahme der Abiturprüfungen Stunden ausfallen oder Unterrichte getauscht werden müssen, 
informieren die entsprechenden Lehrkräfte bzw. die Klassenbetreuerin die Schülerinnen und 
Schüler rechtzeitig. Die Klassenbetreuerin informiert Sie hier auch stets über neue Entwick-
lungen. 
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Ab Montag, 18. Mai 2020, dürfen wir zudem die Schüler der Jahrgangsstufen 1, 5 und 6 be-
grüßen. Hier erwarten wir noch genauere Anweisungen zu den Bedingungen, unter denen 
wir die Kinder beschulen können. Bisher gehen wir jedoch von folgenden Eckpunkten aus:  

• Die Schüler dieser Jahrgangsstufen werden rollierend unterrichtet werden, d.h. die Klas-
sen werden in zwei Gruppen unterteilt werden und im täglichen oder wöchentlichen 
Wechsel vor Ort beschult. Welcher Wechsel-Modus Anwendung finden wird, ist aktuell 
noch offen. Sie erfahren dies rechtzeitig vor der Beschulung noch auf der Homepage 
und über den Klassenlehrer. 

• Die Stundenpläne dieser drei Jahrgangsstufen werden ausgedünnt werden müssen. In 
der ersten Klasse ist eine Beschulung von 8.00 Uhr bis 11.00 Uhr sichergestellt, teilwei-
se auch bis 12.00 Uhr. Auch die 5. und 6. Klassen werden durch die Ausdünnung deut-
lich weniger Stunden in der Woche haben. Hier gibt es die Überlegung die Unterrichts-
zeiten anzupassen um die Situation beim morgendlichen Ankommen, während der 
Pausen und in den Gängen beim Stundenwechsel zu entspannen. Wir tun das mög-
lichste den Schülerinnen und Schülern kompakte Stundenpläne mit einem ausgewoge-
nem Maß an Unterrichten zu bieten. 

Das Bistro wird ab 11. Mai mit einem kleinen Angebot (warme Mahlzeit) aufwarten; in der 
darauf folgenden Woche ist geplant, die Schulmensa wieder zu öffnen. Auch hier werden 
wegen des Infektionsschutzes Anpassungen im Betrieb notwendig sein. 

Unsere Betreuungsangebote (Hort und Blaues Haus, sowie die Mittagsbetreuung) stehen den 
zurückkehrenden Schülern im Rahmen der gebuchten Zeiten zur Verfügung. Aber auch die 
Notfallbetreuung für die Kinder von hierzu berechtigten Personen läuft weiter. 

Die erfreuliche Perspektive für uns alle ist, dass nach den Pfingstferien auch alle anderen 
Schüler wieder an der Schule begrüßt werden dürfen. Da die Erfahrung zeigt, dass sich die 
Planungen im Tagesrhythmus stark ändern können, möchten wir zu den Bedingungen unter 
denen diese Beschulung stattfindet an dieser Stelle noch keine verlässlichen Aussagen ma-
chen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Das Krisenteam der Rudolf Steiner-Schule Nürnberg
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