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Stand: 19.10.2020

Allgemeine Hinweise

 Auf dem gesamten Gelände besteht Maskenpflicht. Im Klassenraum kann die Maske 
abgenommen werden. Wenn der Mindestabstand zwischen Lehrer und Schüler nicht 
eingehalten werden kann, müssen beide eine Maske tragen. Wir empfehlen, die 
Maske in einer Dose /Tüte aufzubewahren, wenn sie abgenommen wird. Eine Ersatz-
Maske sollte im Ranzen sein bzw. in einer mit dem Namen beschrifteten Tüte im 
Klassenraum. 

 Sobald die Klassenverbände aufgelöst werden, ist das Tragen von Mund-Nase-
Bedeckungen vorgeschrieben. Das betrifft sowohl den Unterricht als auch den 
Ganztag.

 Klassenräume, Flure und die Schülerbetreuung werden nur von Kindern und 
Lehrkräften bzw. Ganztagsmitarbeitern betreten. Alle externen Besucher der Schule 
müssen sich im Sekretariat anmelden und in eine Anwesenheitsliste eintragen.

 Nur gesunde Kinder kommen zur Schule. Bei ersten Krankheitsanzeichen bitte zu 
Hause bleiben und in der Schule Bescheid geben.

 Bei Erkrankung in der Schule wird die betroffene Person in die Aula gebracht und dort 
abgeholt. 

 Ihr Kind muss zu Hause bleiben, wenn Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund 
einer möglichen Infektion einer individuell angeordneten Quarantäne unterliegen. 
Bitte beachten Sie dazu die veränderte Anlage „Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen bei Kindern“.

 Wenn bei Ihrem Kind Verdacht auf eine Erkrankung an Covid19 besteht oder es bereits
erkrankt ist, sowie wenn Ihr Kind Kontakt zu einer infizierten Person hatte, unbedingt 
in der Schule Bescheid geben. Wir sind verpflichtet zur Meldung an das 
Gesundheitsamt und das Schulamt.
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In der Klasse

 In den Klassenräumen gibt es feste Sitzplätze. Es werden keine Materialien getauscht.

 Ist eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar, so müssen zu Beginn 
und am Ende der Nutzung die Hände gewaschen werden. Außerdem sollte die 
Berührung von Augen, Mund und Nase vermieden werden.

 Wir sorgen für eine gute Durchlüftung der Räume und arbeiten wann immer möglich 
bei geöffneten Fenstern. Bitte auf entsprechende Kleidung der Kinder achten. 

 Vor Unterrichtsbeginn werden die Klassenräume bereits gelüftet. Spätestens nach 20 
Minuten wird eine Stoßlüftung von 3-5 Minuten durchgeführt. Wenn eine Klasse den 
Raum verlässt, werden alle Fenster zur Stoßlüftung geöffnet.

 Die Türklinken werden mehrmals am Tag gereinigt. Bevorzugt soll der Ellenbogen zum 
Öffnen der Türen genutzt werden. Die Außentüren bleiben geöffnet. 

 Computer werden nach Benutzung direkt gereinigt bevor eine andere Person daran 
arbeitet (auch im Lehrerzimmer!) – handelsübliches Reinigungsmittel bzw. 
Reinigungstücher verwenden.

 Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich, da unter den Kindern 
einer Klasse kein Mindestabstand einzuhalten ist. Auf ausreichenden Abstand zur 
Lehrkraft bzw. zum pädagogischen Personal ist zu achten. 

 Bitte Getränke in einer eigenen Trinkflasche mitbringen (bevorzugt Wasser).

In der Pause

 Auch in der Pause soll wann immer möglich Abstand gehalten werden. 

 Die erste Pause findet zeitversetzt für jeweils 2 Klassen statt.

 Es gelten die separaten Pausenregeln (siehe Anhang).

 Es gibt feste Aufstellplätze / Treffpunkt für die Klassen auf dem Schulhof

 Wir gehen zügig durch den Flur in die Klasse bzw. auf den Schulhof. Daher tragen wir 
auch keine Hausschuhe.

 Nach dem Unterrichtsende wird das Schulgelände zügig verlassen. 
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AHA-Regel: Abstand – Hygiene – Alltagsmaske tragen

Abstand

 Wann immer möglich mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen 
halten. 

 Abstand halten gilt auch in der Pause und auf dem Schulweg.

 Zur Toilette geht immer nur 1 Kind – als Zeichen wird ein Hütchen mit dem Fuß 
vor die Tür geschoben. Steht das Hütchen vor der Tür, darf kein anderes Kind 
eintreten. Es wird hinter der Abstandslinie gewartet, bis die Toilette frei ist.

Hygiene

 Hände waschen beim Ankommen in der Schule, vor und nach dem Essen, nach 
der Pause, vor und nach dem Toilettengang und immer dann, wenn wir 
gemeinsam Dinge benutzen - ausreichend Seife und Handtücher sind 
vorhanden. 

 Beim Husten oder Niesen wegdrehen und in die Armbeuge husten bzw. niesen. 

 Benutzte Taschentücher werden in den Mülleimer mit Deckel entsorgt. 
Anschließend Hände waschen. 

Alltagsmaske

 Wir tragen auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nase-Bedeckung.

 In der Klasse kann die Maske abgenommen werden. 

Jeder hat die Verantwortung diese Hygieneregeln
einzuhalten – zum Schutz für sich selber und für andere

Personen!
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