
Organisation Unterstufe ab 18.Mai 2020 

Organization Lower Level Classes as of May 18, 2020 

Öffnungszeiten und Einlass Opening times and admission  

o Die Eingänge sind nur von 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr offen. 

School entrances are open between the hours of 7:15 and 8:00 a.m. 

o Es gibt einen eigens gekennzeichneten Eingang für Schüler*innen des 

Europagymnasiums Auhof, der HAK und der HLW.  

There is one entrance each for students of the Europagymnasium, HAK and HLW. 

They are marked as such. 

o Ansonsten sind die Eingänge des Bundesschulzentrums zugesperrt.  

All other entrances will remain closed. 

o Ein etwaiger Parteienverkehr kann nur durch Glocke (beim HAK Eingang für das 

Europagymnasium) oder Anruf im Sekretariat 0732 – 245867-12 ermöglicht 

werden. 

Any in-person communication with the school can happen via phone (secretary’s 

office: 0732-245867-12) or by ringing the doorbell (by the HAK entrance for our 

school) 

o Die Schüler*innen kommen mit Maske zum Schülereingang, wo sie die Hände mit 

einem Desinfektionsmittel unter Aufsicht reinigen müssen. Anschließend gehen 

sie in ihre Klassen, wobei ein Einbahnsystem gilt. Die Schüler*innen der Unterstufe 

gehen die Stiege 3 (Hauptstiege beim Buffet) hinauf und bei der Stiege 4 (bei den 

Musiksälen/Tischtennistisch) hinunter.  

The students arrive at the assigned entrance with masks. There, they are to 

disinfect their hands under supervision (with materials provided). After that, 

students proceed to their classroom using a one-way system. Lower level students 

are to take staircase 3 (main staircase by the cafeteria) to go upstairs, and they 

use staircase 4 (by the music rooms and table tennis facilities) to go downstairs.  

 

 

Verhaltensregeln im Klassenzimmer und während der Unterrichtszeit  

Rules of conduct for on-site instruction and time spent in the classrooms 

1) Zu Beginn des Unterrichts können die Schüler*innen die Maske abnehmen, 

wobei diese auf ein beschriftetes Gefäß gelegt wird. Dieses ist von zuhause 

mitzubringen.  



Students may take off their masks when they have settled into their seats and 

lessons begin in the morning. During lessons, the mask is stored in/on a labeled 

container, which they are to bring in on the first day of classes. 

2) Jede/r Schüler*in sitzt in seiner/ihrer Klasse immer auf demselben Platz. Ich 

bitte die KVs einen Sitzplan für Gruppe A und einen für Gruppe B zu machen, 

der in den 8 Wochen nicht verändert wird.  

Each student has an assigned seat in their classroom. Homeroom teachers will 

create a seating chart for groups A and B, which will not change over the course 

of the 8 weeks.  

3) Klassenwechsel sind zu vermeiden und nur dann durchzuführen, wenn sonst 

kein Unterricht möglich ist (TW TG, INF). Bei jedem Raumwechsel müssen sich 

die Schüler*innen die Hände waschen. Jede Klasse sollte nun mit einem 

Seifenspender und einer Küchenrolle als Einmalhandtuch ausgestattet sein.  

Changing classrooms has to be avoided except in cases where teaching would 

otherwise not be possible (TW, TG, INF). When entering another classroom, 

students have to wash their hands. A soap dispenser and disposable tissues 

will be available in each classroom. 

4) In BESP, ME, Bühnenspiel und Sozialem Lernen findet soweit Unterricht statt, 

wie es derzeit möglich und erlaubt ist. Den Ablauf entscheidet die Lehrkraft nach 

den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen.  

In Sports, Music, Drama and Social Skills, lessons will be conducted to the 

extent that this is currently possible and permitted. The individual instructor will 

make decisions within the current legal framework.  

5) Bei geteilten Gruppen (z.B. Sprachen, Religion,) bleibt der Klassenteil erhalten 

und die Lehrer*innen wechseln sich ab oder sind zu zweit in der Klasse.  

In cases where a class is usually separated into groups (e.g. languages, 

Religion), the entire A or B group will remain in the room, and teachers shall 

take turns or co-teach in the same classroom. 

 

Pausenregelung Conduct during breaks 

1) Um die Bewegung in den Gängen zu reduzieren, dürfen in der ersten Pause nur 

die ungeraden Klassen (1. und 3. Klassen) den Klassenraum verlassen und in 

der zweiten Pause die geraden Klassen (2. und 4. Klassen).  

To reduce the flow of people in hallways, only odd classes (grades 1 and 3) will 

be in the hallways during the first break. Even classes (grades 2 and 4) can do 

so during the second break.  

2) Die große Pause ist geteilt. Die erste Hälfte gerade Klassen, die zweiten Hälfte 

ungerade Klassen.  



10:30 break is divided into two halves. Even grades “get” the halls during the 

first half, odd grades during the second half. A bell shall announce halftime. 

3) Die weiteren kleinen Pausen entsprechen derselben Reihenfolge, zuerst 

ungerade, später gerade Klassen.  

Any other short breaks work according to the same system: odd grades first, 

then even grades.  

4) Nach der letzten Einheit begleiten die Lehrer*innen die Schüler*innen zum 

Ausgang und diese haben unverzüglich das Schulgebäude zu verlassen, außer 

sie sind in der TABE angemeldet.  

After the last lesson of the day, the respective teacher will accompany students 

to the exit. They are to leave the school building immediately, except if they are 

enrolled in afternoon care.  

 

Büffet/Mittagessen Cafeteria/Lunches 

Auch das Mittagessen vom Mica-Catering steht grundsätzlich zur Verfügung. Herr 

Wöckinger hat allerdings angekündigt, dass er dieses Angebot, wenn sich zu wenig 

Schüler*innen anmelden, streichen könnte. 

Mica Catering has offered to continue its lunch service. However, Mr. Wöckinger has 

also announced that this service might be discontinued if not enough students enroll. 

 

Regelung im Krankheitsfall und Einteilung der Schüler*innen 

Procedures for group divisions, and in the event that a student falls ill 

1) Falls ein/e Schüler*in krank ist, darf er/sie nicht zum Schularzt geschickt 

werden, sondern es sind die Erziehungsberechtigten zu informieren, dass er/sie 

abgeholt wird. Bis dahin ist er/sie in einem eigenen Raum zu separieren. 

If a student feels unwell at school, they cannot be sent to the school physician. 

Instead, the student shall call the parent or legal guardian, so that they can be 

picked up. Until then, they are assigned a separate room.  

2) Die Einteilung der Schüler in die jeweilige Klassengruppe erfolgt alphabetisch 

und ist von vornherein im WebUntis eingetragen, d.h. die Schüler*innen der 

Gruppe ohne Präsenzunterricht sind automatisch schon als fehlend vermerkt. 

Auf Geschwisterkinder wird bei der Einteilung selbstverständlich Rücksicht 

genommen. 

Group divisions are made alphabetically and entered into the WebUntis system. 

This means that students who are not in the on-site group for the respective day 

have already been entered into the system as not-present. Of course, the 

administration will make sure that siblings are scheduled on the same days. 



Die Schülereinteilung ist wie folgt: Class divisions: 

 

in der ersten Woche (KW 21) 

= in den ungeraden Wochen  

Gruppe A 

Montag bis Mittwoch 

Gruppe B 

Donnerstag bis Freitag 

in week one (CW 21)             

= in odd weeks 

Group A 

Monday through 

Wednesday 

Group B 

Thursday through 

Friday 

 

in der zweiten Woche (KW 22) 

= in den geraden Wochen 

Gruppe B 

Montag bis Mittwoch 

Gruppe A 

Donnerstag bis Freitag 

in week two (CW 22)               

= in even weeks 

Group B 

Monday through 

Wednesday 

Group A 

Thursday through 

Friday 

 

3) Schüler*innen, die aktuell keinen Präsenzunterricht haben, können jederzeit die 

Betreuungsklassen besuchen.  

Students who are not scheduled for on-site instruction can attend child 

supervision in school any time.  

 

4) Die Betreuungsklassen sind in den Räume R8B, R8A, ME1 und ME2 im 

Erdgeschoß eingerichtet, wobei maximal 12 Schüler*innen in einem Raum 

anwesend sein dürfen. 

The child supervision classrooms are R8B, R8A, ME1 and ME2 on the ground 

floor. A maximum of 12 students are allowed per room.  

 

Was die Oberstufe betrifft, ist derzeit noch keine Aussage möglich. Sobald wir vom 

BMBWF alle Vorgaben haben, werden diese umgehend kommuniziert.   

Concerning upper level classes, we are unable to issue any statement or instructions 

at this point in time. Rest assured that as soon as we are informed of further details by 

the BMBWF (Ministry of Education), these will be passed on to you.  


