
 
Yokohama, den 22.05.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Mitarbeiter*innen 
 
Willkommen zurück – in der „neuen Normalität“!  
Unter diesem etwas widersprüchlich erscheinenden Motto wollen wir - vorbehaltlich der 
Zustimmung durch die japanischen Behörden - versuchen, ab dem 1. Juni 2020 den Schul- und 
Kindergartenbetrieb an der DSTY wieder aufzunehmen. Die Infektionszahlen in Tokio und 
Kanagawa haben sich deutlich reduziert. Es ist mit einer baldigen Aufhebung des „state of 
emergency“ zu rechnen. Dies bedeutet auch, dass die Abschwächung der Pandemie in Japan 
es erlauben könnte, den Präsenzunterricht und die Kindergartenbetreuung wieder anzubieten. 
Da die Infektionsgefahr jedoch bestehen bleibt, kann dies nur unter veränderten 
Rahmenbedingungen passieren. Bei unseren Plänen zur Schul-Wieder-Eröffnung haben wir 
uns daher von zwei Prinzipien leiten lassen: Zum einen wollen wir den häufigsten 
Ansteckungsweg, nämlich die Übertragung durch Aerosole oder Tröpfchen minimieren, zum 
anderen sollen die Bezugsgruppen möglichst überschau- und nachvollziehbar gehalten 
werden. Um das zu erreichen sind wir auf Ihre und Eure Mithilfe angewiesen, beispielsweise 
durch die strikte Einhaltung von Abstandsregeln, Maskenpflicht und Handdesinfektion ab dem 
Betreten des Schulgeländes. 

Infektionsfall 
Als wichtigste Regel für Schüler*innen und Mitarbeiter*innen gilt: Sollten/solltest Sie/Du 
oder eine mit Ihnen/Dir im gemeinsamen Haushalt lebende Person Kontakt zu einer 
infizierten Person gehabt haben, so muss die Schule darüber umgehend informiert werden. 
Im Infektionsfall an der Schule wird das japanische Gesundheitsamt informiert, das die 
entsprechenden Kontaktpersonen nachverfolgen und uns sagen wird, ob wir nur bestimmte 
Schulteile oder gar die ganze Schule wieder schließen müssen. Daher bitten wir im Interesse 
aller um äußerste Vorsicht bzgl. Hygiene- und Infektionsschutz zuhause und um 
schnellstmögliche Kommunikation im Infektionsfall.  

Schichtmodell 
Eine wichtige Maßnahme zur Reduktion der Kontakte und Verringerung der 
Ansteckungsgefahr durch Aerosole ist die Verkleinerung der Lerngruppen. Hierzu bietet sich 
ein Schichtmodell an, bei dem die Lerngruppen halbiert werden und tageweise abwechselnd 
die Schule/den Kindergarten besuchen. Dabei haben wir den Bustransport unserer Kinder als 
besondere Herausforderung identifiziert. Um hier eine Verringerung der Busauslastung zu 
erreichen, haben wir entschieden, dass an einem Tag die „Buskinder“ aus Kindergarten (KiGa) 
und Grundschule (GS) zur Schule kommen, am darauffolgenden Tag die „Buskinder“ der 
Sekundarstufe (Sek). Für Familien, deren Kinder in die Sek und die GS/KiGa gehen, sind 
ausnahmsweise gemeinsame Plätze am „Bustag“ von GS/KiGa reserviert. Für 
Familienangehörige sind die Abstandsregeln untereinander nicht erforderlich. Zusätzlich zu 
den Buskindern der jeweiligen Abteilungen kommen am jeweiligen Tag die „Nicht-
Buskinder“ der anderen Abteilung zur Schule. Auch hier werden Geschwisterkinder 
ausnahmsweise am selben Tag zur Schule gehen.  

Zugänge 
Es wird drei zentrale Zugänge geben: Für die Sekundarstufe sind die beiden Zugänge am 
Nordparkplatz reserviert. Entsprechen können dort keine Autos mehr geparkt werden, da die 
Schüler*innen der Sek dort auch ihre Fahrräder abstellen sollen. Die GS-Kinder betreten und 
verlassen das Schulgebäude durch den Eingang am Grundschulhof. Dem Kindergarten ist der 
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Haupteingang incl. Platz am roten Schirm vorbehalten. Zugang zum Schulgebäude haben in 
der Regel ausschließlich Kinder und Schüler*innen (nur an den ihnen zugewiesenen Tagen), 
Kolleg*innen an ihren jeweiligen Unterrichtstagen, die Schulleitung sowie Mitarbeiter*innen 
der Verwaltung, der Mensa und des Reinigungspersonals. Eltern erhalten nur in dringenden 
Fällen nach Voranmeldung Zugang zum Gebäude. 

Unterrichts-/Betreuungszeiten 
Das Schulgebäude wird ab 7:45 Uhr geöffnet, so dass ein geregelter Zugang incl. Fiebermessen, 
Handdesinfektion, Maskenkontrolle gewährleistet ist. Der Unterricht beginnt, sobald alle 
Kinder in den Klassenräumen sind, gegen 8 Uhr. In GS/KiGa wird der Schultag um 13:10 Uhr 
enden, in der Sekundarstufe um 15 Uhr. Ein Hort- oder Nachmittagsangebot ist nicht möglich. 
Dazu müssten die Gruppen nochmals verkleinert werden, wofür unsere Personalversorgung 
leider nicht ausreicht. Abgesehen davon, wären dies aufgrund der Abstands- und 
Hygieneregeln erneut herausfordernde Situation für die Kinder, die nach sechs bis acht 
Schulstunden mit einem ungewohnt hohen Maß an neuen Regeln sicherlich erschöpft sind.  

Neuer Schulalltag 
Um Ihnen eine genauere Vorstellung vom Tages- und Wochenablauf Ihres Kindes im Zuge der 
„neuen Normalität“ zu bieten, haben wir Ihnen für den Kindergarten, die Grundschule und die 
Sekundarstufe jeweils ein Infoblatt mit dem Titel „Wie sieht mein Alltag aus, wenn die 
Schule/der Kindergarten wieder beginnt?“ erstellt. Hier bekommen Sie/bekommst Du aus 
Schüler-/Kindersicht einen Eindruck, wie sich der Tages- und Wochenablauf verändern wird. 
Diese Infos sind hier zu finden: Aktivitäten > Wiederaufnahme Schulbetrieb 

Fragen und weitere Infos 
Weitere Fragen und Details zur Wiedereröffnung der Schule werden wir Ihnen/Dir im Laufe der 
kommenden Tage mit einem zugehörigen FAQ auf unserer Homepage beantworten. Zögern 
Sie/zögert nicht, auch unsere Hotline (hotline@dsty.ac.jp) bei Fragen zu kontaktieren, die 
noch offen sind. Selbstverständlich erhalten Sie/erhaltet Ihr außerdem in der kommenden 
Woche weitere abteilungsspezifische Infos sowie die Gruppeneinteilung. Hier bitte ich bereits 
jetzt dringend davon abzusehen, auf die Einteilung Einfluss nehmen zu wollen. Aufgrund der 
vielen zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen ist hier eine pragmatische Einteilung für 
die verbleibenden fünf Wochen erforderlich. Der Wunsch nach Berücksichtigung individueller 
Präferenzen ist nachvollziehbar, aber von uns nicht zu leisten. 

Befragung 
Abschließend möchten wir Sie um einige wichtige Infos bitten: Um die Einteilung der Klassen-
/Kindergartengruppen sowie der Busverteilung vornehmen zu können, müssen wir wissen, 
welche Familien u.U. eine Befreiung von der Teilnahme am Kindergarten-/Schulangebot in 
Betracht ziehen. Nehmen Sie daher bitte unbedingt bis Sonntagabend, 24.05.2010 um 18 
Uhr an der folgenden Befragung zur Teilnahme am Kindergarten-/Schulangebot teil: 
Abfrage Wiederaufnahme Freistellung 
 
Nun bleibt uns nur zu hoffen, dass wir am 1. Juni wirklich sagen können: Willkommen zurück! 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Dr. Wolfram Schrimpf 
Schulleiter 
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