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Pausenhöfe und neue Unterrichtszeiten 

 

                                                                                                                              München, 9.11.2020 

Sehr geehrte Eltern,  
 

ich hoffe, Sie und Ihr(e) Kind(er) konnten die Herbstferien genießen und Sie alle sind gesund. An 

dieser Stelle vielen Dank an alle Eltern, die in der Zeit seit den Sommerferien ihr Kind auch schon 

zuhause behielten, wenn sie nur einen minimalen Coronaverdacht hatten. Wir alle waren froh, dass wir 

entgegen vieler Befürchtungen durchgehend unterrichten konnten und hoffen, dass dies so bleibt.  
 

Nach dem Umzug aller Klassen und der Verwaltung vor den Ferien „wächst“ nun auch der Pausenhof 

immer mehr und wie schon seit Schuljahresbeginn passen wir die Nutzung der Freiflächen auf 

unserem Schulgelände weiterhin laufend dem Baufortschritt an.  
 

In unserer Planung berücksichtigen wir dabei immer das Hygienekonzept: Wann immer möglich, 

vermeiden wir eine Vermischung der Klassen bzw. Jahrgangsstufen. Deshalb teilen wir seit 

Schuljahresbeginn den zur Verfügung stehenden Platz getrennten Jahrgangsstufen zu. 
 

Ab dieser Woche steht den Kindern auf dem nördlichen Schulhof eine im Vergleich zu vor den Ferien 

erheblich vergrößerte Fläche einschließlich zweier neuer Spielgeräte zur Verfügung. Gleichzeitig wird 

aber der Raum rund um den Container gesperrt, da dieser in den nächsten Wochen abgebaut wird. 

(Seitens der Gartengestalter wird derzeit geprüft, die dann frei gewordene Fläche über den Winter 

provisorisch nutzbar zu machen, da die endgültige Herstellung witterungsbedingt vermutlich nicht 

möglich sein wird.) 
 

Zur Verfügung stehen uns aktuell somit folgende Flächen: 

- Der Kindergartenhof westlich der Schule, 

- der Wirtschaftshof westlich der Schule, 

- die Fläche östlich des Haupthauses 

- und das neu fertig gestellte Stück. 
 

Um nun allen Kindern gerecht das Spielen im größeren, neuen Teil zu ermöglichen, die Menge der 

Schüler/innen aber nicht zu vermischen, lassen wir sie tageweise rollieren, sprich täglich in einem 

anderen Teil die Pause verbringen. (Die Lehrkräfte begleiten die Klasse jeweils dorthin.) 
 

Vor allem für Eltern, die in diesem Jahr erstmals ein Kind bei uns haben: Da wie die Pause an der 

frischen Luft für sehr wichtig halten, gehen wir auch bei Nieselregen oder leichtem Schneefall hinaus. 

Deshalb bitten wir Sie, Ihr(e) Kind(er) immer witterungsgemäß anzuziehen. 
 

Wie mit dem Elternbeirat abgesprochen, verändern sich ab sofort die Unterrichtszeiten leicht, da wir 

die große Pause um 5 Minuten verlängern. Dies ist sinnvoll, da die Kinder sehr lange brauchen um den 

Weg von und zu den Klassenzimmern im 2. und 3. Stock zu schaffen. 

Die große Pause dauert nun von 9:30 - 9:55. Die dritte Stunde geht anschließend dann bis 10:40, die 

vierte bis 11:25. Daran schließt sich die 10-minütige kleine Pause an (immer im Klassenzimmer). Die 

5. Stunde findet von 11:35 - 12:20 statt, der Unterricht endet nach der 6. Stunde nun um 13:05 Uhr. 
 

Bei eventuellen coronabedingten Änderungen informieren wir Sie wie immer über unsere Homepage. 

Bleiben Sie gesund! Es grüßt Sie herzlich im Namen des Teams 

 

gez. Andrea Fischer 
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