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Spiesen- Elversberg, 02.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit dem 09. November 2020 gilt die Maskenpflicht im Unterricht. Als Konsequenz haben wir 

unsere Stundenzeiten und unser Pausenkonzept zunächst so angepasst, dass jede Klasse in 

jeder Stunde eine zehnminütige Pause in ihrem Aufenthaltsbereich auf dem Schulhof verbringen 

und dort die Maske abnehmen kann. Die Erfahrung der letzten Wochen hat allerdings gezeigt, 

dass diese Vorgehensweise zu großer Unruhe im Schulhaus führt und auch sehr viel 

Unterrichtszeit verloren geht. Deshalb haben wir zum Mittwoch, den 02.12.2020, das Konzept 

angepasst.  

Jede Klasse hat jetzt über den Vormittag verteilt drei Hofpausen, wovon die ersten beiden Pausen 

15 Minuten lang – und somit länger als bisher – sind. Zusätzlich gibt es jeweils zur vollen und zur 

halben Stunde im Rahmen des Lüftens der Klassenräume eine Maskenpause, die die Schüler an 

ihrem Platz verbringen. Dann kann auch etwas getrunken werden. Insgesamt ist die Pausenzeit 

genauso lang wie vorher, allerdings ist sie anders verteilt, was hoffentlich die gewünschte 

Verbesserung im Ablauf des Schulmorgens bringt. 

Der derzeitige Zustand wird sicherlich mindestens bis zu den Weihnachtsferien andauern, so 

dass es weiterhin erforderlich ist, dass alle am Schulleben Beteiligten gut zusammenarbeiten. 

Unterstützen Sie bitte Ihr Kind weiterhin bei der Bewältigung des Schulalltags. Ansonsten hoffe 

ich natürlich nach wie vor, dass sich die Situation so bald wie möglich normalisiert. Bis dahin 

wünsche ich uns allen viel Kraft und Durchhaltevermögen. Ihnen und Ihren Familien alles Gute 

und eine schöne und besinnliche Adventszeit. Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 

66583 Spiesen-Elversberg 

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

Volker Burkhard 

Schulleiter 
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