Belehrung zum Verhalten in der Schule und auf dem Schulweg
während der CORONA- Pandemie
Aktualisierung/ Anpassung nach Wiederaufnahme des Regelbetriebes ab
10.08.2020
1. Die Belehrung wird durch die Klassenlehrkraft in der Klasse und mit allen Eltern in
der 1. EV (August/ 2020, siehe Protokoll) durchgeführt. Außerdem hängen alle
Belehrungsinhalte gut sichtbar in den Unterrichtsräumen und in den Schaukästen
aus.
2. Inhalte:
•

Abstände

Unter den SuS einer Klasse und ihren Lehrkräften müssen Sicherheitsabstände nicht mehr
eingehalten werden. Abstände unter Lehrkräften, Mitarbeitern und Besuchern sind
einzuhalten. Besucher (Eltern, Angehörige u.a. P.) müssen sich im Sekretariat unter Angabe
persönlicher Daten/ Besuchszeiten schriftlich anmelden. Das gilt auch für Eltern, die ihr Kind
im Schulgebäude, am Klassenraum abgeben (nur erste Schulwoche) oder abholen möchten.
Vermischungen der SuS aus unterschiedlichen Klassen sind zu vermeiden. Deshalb müssen
gestaffelte Pausen/ Aufenthaltsbereiche durch die SL geregelt/ organisiert/ festgelegt
werden. => Ausnahmen ergeben sich für Hortkinder. (Regelungen siehe Kita-Verordnung)
•

Plätze/ Aufenthaltsbereiche:

Im Klassenraum haben alle Schüler/innen einen ihnen zugewiesenen Platz. Die Garderobe
wird wieder genutzt. Auf dem Schulhof halten sich alle Kinder einer Klasse im zugewiesenen
Bereich auf. Die Aufenthaltsbereiche wechseln und werden durch die Aufsicht führenden
Lehrkräfte den Kindern täglich mitgeteilt.

•
-

5 Aufenthaltsbereiche auf dem Schulgelände:

am Schulgarten (Bereich Bänke) + Pavillon
linke Seite vor der Turnhalle
rechte Seite vor der Turnhalle
hinter der Turnhalle
Freilichtbühne

•

Hände waschen:

Alle Personen in der Schule sind verpflichtet, sich mehrmals täglich, mindestens bei
Schuleintritt am Morgen, vor dem Essen, nach den Hofpausen und nach dem Niesen oder
Schnauben die Hände gründlich mit Seife zu waschen (mindestens 30 sec). Im Haupthaus
befinden sich in der Lernküche weitere Handwaschplätze. Seife und Einmalhandtücher sind
ausreichend in allen Sanitärbereichen vorhanden. Desinfektionsmittel sind für Kinder
unzugänglich aufbewahrt und werden nach Ermessen der Lehrkräfte zum Einsatz gebracht.

•

Mund-Nasen-Maske tragen im Bus oder zu jeder Zeit, wenn Abstände nicht
eingehalten werden können:

Alle Kinder/ Eltern achten darauf, dass im Bus immer eine Mund-Nasen-Maske getragen
wird. In der Schule darf das Kind eine Maske tragen, muss aber nicht. Jedes Kind hat deshalb
immer eine Maske in der Mappe.

•

Alle Arbeitsmittel/ Hilfsmittel dürfen untereinander nicht ausgetauscht werden.

Schulmaterialien (z.B. Klassensätze) dürfen vom Lehrer ausgegeben werden, wenn sie vor
und nach der Benutzung durch die Schüler/innen vom Lehrer desinfiziert wurden.

•

Täglich werden in der Schule alle Tische und Bänke, Toiletten, Türklinken,
Handläufe desinfiziert.

•

Bei Zuwiderhandlungen wird Hausunterricht zum Schutz der Personen
innerhalb von Schule angeordnet.
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