
 

Kalscheuer.news 
 

Informationen der Schulleitung  

Schuljahr 2020 / 2021 – Nr. 06 vom 12.03.2021

 
 

 

 

 
staatlich anerkannte Wirtschaftsschule 
 
Weckerlestr. 17 | 83278Traunstein 
+49 (0) 861 4810 
traunstein@kalscheuer.com 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns sehr, euch ab Montag, 15.3.2021, wieder in der Schule begrüßen zu dürfen.  

Bitte beachtet folgende Regeln, die für alle Klassen der Wirtschaftsschule gelten: 

1. Pausenregelung: 

Die Klassenzimmer werden in den Pausen abgeschlossen. Die Pausen finden nur noch draußen im 
Garten statt. Im Haus darf die Maske nicht abgenommen werden. Gegessen werden darf somit auch 
nur noch im Garten unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.  

In der Mittagspause werden auch die Klassenzimmer abgesperrt und die Mittagspause findet nur in 
der Cafeteria, an den dafür vorgesehenen Tischen in der Aula und draußen statt.  

Sollte es an einem Tag aufgrund der Witterung unmöglich sein, die Vormittagspausen draußen 
stattfinden zu lassen, so gibt es am Morgen des betroffenen Tages eine Durchsage durch das 
Direktorat, in der die Pause im Klassenzimmer auf dem Platz angekündigt wird.  

2. Maskenpflicht: 

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht für unsere Schülerinnen und Schüler OP-Maskenpflicht. 
Diese darf nur zum Essen im Freien abgenommen werden. Stoffmasken sind nicht erlaubt.  

Die FFP2-Maskenpflicht gilt nur noch für die Fächer Informationsverarbeitung, Soko und 
Übungsunternehmen, weil hier in Gruppen gearbeitet werden muss und somit der Mindestabstand 
nicht immer einhaltbar ist.  

Bitte achtet also darauf, dass ihr immer eine OP-Maske und auch eine FFP2-Maske für diese Fächer 
dabeihabt. Auch eine Ersatzmaske schadet nicht, da die Masken doch recht schnell kaputtgehen.  

3. Öffnung der Klassenzimmer: 

Die Klassenzimmer sind verschlossen, wenn keine Lehrkraft anwesend ist.D.h. vor Unterrichtsbeginn, 
nach Unterrichtsschluss und auch in allen Pausen sind die Klassenzimmer zugesperrt, da wir sonst 
nicht sicherstellen können, dass die Masken getragen werden und ein Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten wird.  



Aufenthalt vor Unterrichtsbeginn ist nur noch in der Aula und auf dem Gang im ersten Stock oder 
draußen.  

Vor Unterrichtsbeginn herrscht im Schulgebäude FFP2-Maskenpflicht, draußen OP-Maskenpflicht. 

4. Verstöße gegen die Maskenpflicht: 

Eine Schülerin oder ein Schüler, die/der gegen die Maskenpflicht auf dem Schulgelände verstößt, 
kann von der Schulleitung sofort nach Hause geschickt werden.  

In Wiederholungsfällen können auch weitere Schulmaßnahmen verhängt werden.  

 

Wir wissen leider, dass dies relativ harte Regeln und Maßnahmen sind. Die Lehrerkonferenz war sich 
allerdings einig, dass wir nur so ein sicheres Hygienekonzept vorlegen können.  

Wir hoffen natürlich sehr, dass sich diese Regelungen bald wieder lockern lassen und wir so zu einem 
normaleren Schulalltag kommen können.  

Bitte halten wir hier zusammen, damit wir keine weiteren Coronafälle in unserer Schulfamilie zu 
beklagen haben. Denn auch hier gilt nicht nur der Selbstschutz, sondern auch der Fremdschutz.  

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns 
wenden. 

 

Wir wünschen Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

Frank Blumenschein und Barbara Dienhart 

 


