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Ojén, 02.09.2020 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie detailliertere Informationen zum Schulbeginn an der DS 

Málaga. Weitere Informationen aus den einzelnen Bereichen folgen am Freitag. Das 

Protokoll mit allen Details zu Maßnahmen, die die Schule zum Schutz vor Covid 19 

vorgenommen hat und vornimmt, wurde Ihnen zugeschickt; es befindet sich ebenfalls auf der 

Homepage. Um für alle Schüler/Kinder den optimalen Schutz zu gewährleisten, wurden die 

Mitarbeiter der DS Málaga vor Schulbeginn auf Covid getestet.  

Zu beachten ist, dass in der Politik nach wie vor Veränderungen vorgenommen und 

Vorgaben geändert werden können. Sollte das passieren, teilen wir die Änderungen 

entsprechend mit. Die folgenden Regelungen gelten vorerst für das erste Schulhalbjahr. Wir 

hoffen, dass sich die Situation bis dahin entspannt hat. 

 

Bustransport 

Der Bustransport findet regulär statt. Zum optimalen Schutz werden die Busse nach der 

gesetzlichen Vorgabe vom Anbieter Avanza (Portillo) täglich einer Reinigung und 

Desinfektion unterzogen. Im Bus herrscht für alle Maskenpflicht. Jeder Schüler, jedes Kind 

hat einen individuellen, festgelegten und von uns registrierten Sitzplatz, den es während des 

Schuljahres behält. Der Sitzplatz wird den Schülern/Kindern bei der ersten Fahrt mit dem 

Bus mitgeteilt und zugewiesen. Vor Betreten des Busses müssen die Hände desinfiziert 

werden. Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen und aus Hygienegründen 

eine kurzfristige Änderung der Busroute nicht möglich ist. 

 

Betreten der Schule 

Wenn Sie ihre Kinder zur Schule bringen, beachten Sie bitte: Oberschule, Grundschule und 

Kindergarten/Vorschule haben eigene Eingänge und Ausgänge. Die Gebäude und 

Außenbereiche von Oberschule, Grundschule und Kindergarten sind dabei durch Zäune 

getrennt, so dass sich die Schüler/Kinder in der Schule nicht begegnen. Wo die Eingänge für 

die einzelnen Bereiche und wo die Klassenräume genau sind, sehen Sie im Anhang im 

Lageplan und im Klassenplan.  

Beachten Sie bitte, dass auch auf der Straße vor der Schule die allgemeine Maskenpflicht 

gilt und tragen Sie entsprechend einen Mundschutz. Halten Sie die Abstände ein, indem Sie 

sich an den Markierungen auf dem Boden orientieren. Achten Sie bitte weiterhin darauf, den 

Eingangsbereich schnell zu verlassen, um unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden.  

Die Schüler/Kinder werden an den einzelnen Zugängen vom Personal der Deutschen Schule 

in Empfang genommen. Auch hier werden vor dem Betreten der Schule die Hände 

desinfiziert. Anschließend gehen alle unter Einhaltung des vorgeschriebenen Abstandes von 

1,5 Metern direkt in ihre Klassenräume/Gruppenräume und nehmen ihre Plätze ein. In jedem 
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Klassenraum gibt es Desinfektionsspender, die beim Betreten des Raumes genutzt werden 

müssen. Vor den Klassen, in den Fluren und im Treppenhaus sind zusätzliche Aufsichten 

eingeteilt, die auf die Einhaltung der Regel achten und bei Fragen helfen. In der Schule 

herrscht nach der gesetzlichen Vorgabe Maskenpflicht; diese gilt auch in den 

Klassenräumen und im Unterricht. Achten Sie also bitte auf den entsprechenden 

Mundschutz und geben Sie den Kindern eine Ersatzmaske mit.  

Eine Ausnahme gibt es im Kindergarten und in der Vorschule. Hier können nach den 

gesetzlichen Vorgaben Masken in der Gruppeabgenommen werden – im Bus und außerhalb 

der Gruppen herrscht aber auch für diese Kinder Maskenpflicht. Der Kindergarten informiert 

noch einmal detailliert. 

Am ersten Schultag ist es sicherlich sinnvoll, zeitig an der Schule zu sein, da sich das 

neue System für alle erst einspielen muss. Bleiben Sie geduldig, behalten Sie die gute 

Laune. Wir sind sicher, dass sich diese Situation nach ein paar Tagen verbessert, 

wenn Routine eingekehrt ist. 

 

Organisation des Unterrichts in der Grund- und Oberschule 

Um ein häufiges Wechseln von Klassenräumen zu vermeiden und um den Kontakt 

untereinander so weit wie möglich zu reduzieren, ist der Unterricht an der DS Málaga fast 

vollständig in Doppelstunden von 90 Minuten organisiert. Dieses hat den weiteren Vorteil, 

dass für den Schultag weniger Schulmaterialien mitgebracht werden müssen. Die 

Klassenverbände bleiben bestehen, es gibt keine Teilung von Klassen. 

Beachten Sie bitte, dass für jeden Tag die richtigen Unterrichtsmaterialien mitgebracht 

werden, da sich die Fächer ändern. Aufbewahrungsmöglichkeiten in den Räumen 

bestehen nicht mehr. 

Die Klassenräume an der DS Málaga sind so eingerichtet, dass der Abstand von 1,5 Metern 

eingehalten ist. Um diesen Abstand in allen Klassen zu garantieren, wurden in den Ferien in 

der Oberschule für die Klassen 5, 6 und 7 und in der Grundschule für die Klassen 2 und 4 

mobile Klassenräume auf dem Gelände aufgestellt. Auch in allen Klassenräumen gilt: Jeder 

Schüler hat seinen individuellen, festen Sitzplatz, den er für das ganze Schuljahr behält. 

Materialien können nicht am Platz gelagert werden und müssen am Ende des Schultages 

wieder mit nach Hause genommen werden.  

Alle Klassenräume werden vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsschluss für 

mindestens 15 Minuten gelüftet. Während des Unterrichts bleiben die Fenster und Türen 

geöffnet, um eine bestmögliche Durchlüftung zu gewährleisten. Zusätzlich können bei Bedarf 

die installierten Klimaanlagen genutzt werden, um den Luftaustausch im Klassenraum zu 

verbessern.  

Wichtig: Die Klimaanlagen werden bei offenem Fenster und zur Ventilation genutzt, um den 

bestmöglichen Luftaustausch zu gewährleisten, die Fenster werden nicht geschlossen. Sollte 

das Wetter ein Dauerlüften nicht zulassen, wird regelmäßig stoßgelüftet. Achten Sie bitte 

darauf, entsprechend auch noch zusätzlich warme Kleidung mitzunehmen – jeder 

reagiert anders auf Wärme und Kälte.  
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Wichtig ist weiterhin zu wissen, dass wir die Klassenräume in den Pausen nicht abschließen 

werden, sondern die Türen offen bleiben, um die Räume zusätzlich zu lüften. Nicht 

notwendige Wertsachen sollten also zu Hause gelassen werden und die sonstigen 

Wertsachen immer am Körper, z.B. in der Hosentasche getragen werden. Da bei den 

Schuluniformen der Schülerinnen an den Röcken keine Taschen für z.B. das 

Smartphone angebracht sind, ist es sinnvoll kleine Taschen/Umhängetaschen zu 

nutzen. 

 

Unterrichtsbeginn und Ende 

Der Unterricht beginnt für alle normal um 9 Uhr.  

Bitte bleiben Sie in Ihrem Auto sitzen, wenn sich am Eingang Schlangen bilden und warten 

Sie dort, bis sich die Lage entspannt. Nutzen Sie bitte zum Parken den Ecos-Parkplatz, um 

Staus zu vermeiden. 

Um zu vermeiden, dass sich bei der Abholung der Schüler/Kinder Staus an den Ausgängen 

bilden, haben wir flexible Abholzeiten mit einem Zeitfenster von ca. 15 Minuten eingeführt. 

Bitte halten Sie diese Zeiten unbedingt ein. 

Genaue Informationen, zu welcher Zeit welche Gruppe/Klasse genau abgeholt werden kann, 

erhalten Sie am Freitag aus den einzelnen Bereichen. 

Oberschule: 

Beginn: 9.00 Uhr 

Ende: 16.00 bis 16.15 Uhr (mit Nachmittagsunterricht) 

Beginn: 9.00 Uhr  

Ende: 14.35 bis 14.55 Uhr (ohne Nachmittagsunterricht) 

Grundschule: 

Beginn: 9 Uhr 

Ende: 14.30 bis 14.45 Uhr 

Kindergarten/Vorschule: 

Beginn: 9.00 Uhr 

Ende: 14.15 bis 14.30 Uhr 

Beginn Nachmittagsunterricht: 28.09.2020 

 

Mittagessen (Comedor) und Pausen 

Jede Klasse hat mehrmals am Tag unter Aufsicht individuelle festgelegte Pausenzeiten von 

15 Minuten. In dieser Zeit macht sie in einem festgelegten Bereich an der frischen Luft 
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alleine Pause. Die Klassen begegnen sich in diesen Bereichen nicht. Auch in den Pausen 

bleibt der Abstand von 1,5 Meter gewahrt. Ballspiele oder andere Kontaktspiele sind in den 

Pausen nicht erlaubt.  

Wichtig: Es wird keine Ausgabe von Brötchen etc. im Comedor geben. Bitte bereiten 

Sie ein eigenes Frühstück mit Pausenbroten und auch Getränken vor.  

Jeder Bereich der Schule (Oberschule, Grundschule, Kindergarten) hat einen eigenen 

Comedor, in dem gegessen wird. Hierfür wurde für die Grundschule in den Ferien extra ein 

großer, mobiler Comedor aufgebaut.  

Jede Klasse hat ein eigenes Zeitfenster von 45 Minuten, in dem gegessen wird. Nach dem 

Essen wird der Comedor gemäß den Vorgaben vom zuständigen Personal gereinigt und 

desinfiziert, bevor die nächste Gruppe zum Essen erscheint. Gegessen wird im 

Klassenverband und unter Einhaltung aller Hygienevorgaben. Schüler, die nicht am Essen 

teilnehmen, bleiben in den Klassenräumen und können dort unter Aufsicht und unter 

Einhaltung der Hygienevorgaben Mittagspause machen.   

Das Aufsichtspersonal für die Mittagspausen wurde verstärkt, um maximalen Schutz zu 

garantieren und bei Fragen zur Seite zu stehen. Auf die individuelle Bedienung an der 

Salatbar und die individuelle Zusammenstellung des eigenen Mittagessens musste aus 

organisatorischen und hygienischen Gründen verzichtet werden. Es wird ein Essensangebot 

für alle geben; selbstverständlich unter Berücksichtigung besonderer Vorgaben wie 

vegetarisch, glutenfrei usw.  

 

Nachmittagsangebot, Hausaufgabenbetreuung, Hort, Musik, Sport, Religion 

Um den maximal möglichen Schutz für alle zu garantieren und den Ablauf des Schulalltags 

so verlässlich wie möglich sicherzustellen, hat die DS Málaga strenge Vorgaben umgesetzt 

und keine Kosten und Mühen gescheut. Die Klassen bleiben somit fast vollständig nur in 

ihrer Gruppe und haben keinen Kontakt mit anderen Schülern. Bei den Fächern Französisch 

(ab Klasse 9) und Physik und Filosofia (nur Oberstufe) mussten wir dieses Prinzip 

durchbrechen. Hier werden die Parallelklassen in einer Jahrgangstufe gemeinsam 

unterrichtet. Mehr als zwei Klassen werden an der DS Málaga aber nicht zusammen 

unterrichtet, um im Falle einer, hoffentlich nicht stattfindenden, Infektion eine möglichst kleine 

und nachverfolgbare Gruppe von Schülern zu haben.  

Das außerschulische Nachmittagsangebot in Form der AG kann aus diesem Grunde nicht 

stattfinden, da hier alle Klassen gemischt würden. Auch die Hausaufgabenbetreuung, der 

Hort und das Fach Religion in der Grundschule und den Klassen 5 und 6, bei denen eine 

Durchmischung unterschiedlichster Gruppen und Klassen stattfinden würde, können im 

ersten Schulhalbjahr nicht angeboten werden. Anstatt Religion wird in der Grundschule und 

in den Klassen 5 und 6 das Fach Ethik angeboten. Sollte sich die Lage bei Covid 19 

entspannen, kann man die Situation erneut anschauen und das weitere Vorgehen ggf. 

anpassen.  

Wir gehen zurzeit davon aus, dass Sport und Musik mit Einschränkungen angeboten werden 

können. Im Sport können Kontaktsportarten nicht angeboten werden, im Bereich Musik sind 
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der Einsatz von Blasinstrumenten und das Singen nicht möglich. Genauere Informationen 

folgen noch aus den Fachschaften.  

 

Vorgehen Krankmeldung, Covid-Infektion 

Die Schule arbeitet eng mit den zuständigen Behörden und der Krankenschwester an der 

Schule zusammen und ist für den Fall einer Infektion mit Covid 19 bestmöglich vorbereitet.  

Wichtig ist, dass uns Infektionen umgehend mitgeteilt werden, so dass wir alle Maßnahmen 

zum Schutz einleiten können. Hierfür orientieren Sie sich bitte an folgenden Vorgaben zum 

Besuch der Schule, dem sogenannten „Schnupfenplan“ und messen Sie schon zu Hause die 

Temperatur ihres Kindes. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Im Anhang finden Sie den Raumplan für die Klassen und den Lageplan, so dass für Montag 

bekannt ist, wo welche Klasse untergebracht ist. Weiterhin erhalten Sie die Regelungen für 

den Schulbesuch im Krankheitsfall. 

Herzlich Grüße und uns allen einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

 

Elmar Wind 

Schulleiter 

 

 


