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Themengebiet Hinweise 

Schulpflicht - Der Unterricht für die Klassen ist nicht freiwillig.  
- Wenn das Kind zur Risikogruppe gehört oder ein Mitglied aus 

dem Haushalt des Kindes der Risikogruppe angehört, muss ein 
entsprechendes Attest vorliegen und das Kind kann weiterhin 
auf Distanz beschult werden. Dies wird mit der Schulleitung 
abgesprochen.  

Ankommen um 
7.45 - 8.00 Uhr 

- Die Kinder werden auf dem Schulhof empfangen (Kolleginnen 
werden dazu eingesetzt; 1,5m Abstand!) und direkt mit 
Abstand in die „Einbahnstraße“ geschickt.  

- Die Lehrkräfte nehmen die Kinder in den Gruppenräumen in 
Empfang und fordern sie zum Händewaschen auf. 

Hygiene  - Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Maske für den Notfall mit. 
- Händewaschen nach den entsprechenden Vorgaben:  

 Unterrichtsbeginn 

 Unterrichtsende 

 Bewegungspause 

 Frühstück 
- Hände aus dem Gesicht fernhalten! 
- richtig niesen und husten 
- Gebraucht ein Kind ein Tempo, steckt es das benutzte Tuch in 

die Schultasche. 

Wege im Gebäude - Die Schule wird in eine „Einbahnstraße“ umgewandelt.  
- Alle Kinder und Lehrkräfte dürfen sich immer nur in der 

„Einbahnstraßen-Richtung“ bewegen.  
- Riemeke: Eingang Haupteingang Schulhof 

                Ausgang Hintertür Schulhof 
- Theodor: Eingang Haupteingang Schulhof 

                Ausgang Hintertür Schulhof 
- Alle Wege im Gebäude werden durch Schilder gekennzeichnet. 
- Eingangstüren und Toiletten stehen durch Keile offen.  

Gruppeneinteilung - Die Gruppen werden von den Klassenlehrerinnen in Absprache 
mit der Schulleitung eingeteilt. 

Lehrkräfte - Die Lehrerinnen beider Gruppen und sogar im gesamten 
Jahrgang planen und besprechen den Unterricht gemeinsam. 

- Die Klassenlehrerinnen sind immer über alle Kinder ihrer 
Klasse informiert. 

Raumnutzung - Die einzelnen Gruppen haben festgelegte Räume. Es werden 
keine anderen Räume benutzt und die einzelnen 
Gruppenmitglieder der unterschiedlichen Gruppen dürfen sich 
nicht besuchen.  

- Das Material der Kinder liegt an ihrem Platz. 
Freiarbeitsmaterial darf nur benutzt werden, wenn es dem 
entsprechenden Kind über den kompletten Zeitraum 
zugeordnet werden kann.  

- Für eine entsprechende Raumhygiene werden möglichst alle 
Materialien, die nicht benötigt werden in die Schränke geräumt. 

- Alle Türen werden durch Keile offengehalten. 
- Mindestens einmal pro Stunde muss in den Räumen quer 

gelüftet werden.   
- Die Garderoben dürfen weiterhin genutzt werden. (jede zweite) 

Sitzplan - Jedes Kind hat einen festen Platz. Die Plätze dürfen nicht 
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getauscht werden. Das Frühstück wird auch am Sitzplatz 
eingenommen. Die Kinder dürfen nicht ziellos im Raum 
umherlaufen.  

- Die Lehrkraft der Lerngruppe fertigt einen Sitzplan an.  
- Die Tische werden so im Raum angeordnet, dass die Kinder 

einzeln sitzen und im Abstand von 1,5m an den anderen 
Kindern vorbei gehen können. 

Stundenplan - Jahrgang 1 und 2: Die Kinder haben von 8.00 Uhr bis 11.30 
Uhr Unterricht, an festgelegten Wochentagen (siehe Kalender!) 

- Jahrgang 3 und 4: Die Kinder haben von 8.00 Uhr bis 12.30 
Uhr Unterricht. 

- Jede Gruppe hat eine festgelegte Bewegungspausenzeit, die 
auf dem Schulhof stattfindet. Die Zeiten dieser 
Bewegungspausenzeit müssen streng eingehalten werden. 
Erst wenn, eine andere Gruppe oben ist, darf die nächste auf 
den Schulhof.  
 

Distanzlernen - Die Kinder bekommen für die anderen Unterrichtstage 
Aufgaben auf. 

Toilettennutzung - Die Kinder dürfen während der Unterrichtszeit die Toilette 
benutzen.  

- Die Toilettengänge der Kinder werden mit der entsprechenden 
Uhrzeit auf einer Liste notiert.  

- Die Kinder nutzen nur die für ihre Gruppe markierten Toiletten. 
Die Lehrkraft erinnert das Kind vorher und nachher an das 
entsprechende Händewaschen nach dem Toilettengang.  

- Auf dem Weg zur Toilette müssen die Kinder den Gebäudeweg 
benutzen.  

Eltern - Eltern dürfen den Schulhof und das Schulgebäude nicht 
betreten. 

- Ausnahmefall:  
Elterngespräche, die unbedingt und nicht telefonisch durchgeführt 
werden können, können nach vorheriger Anmeldung im Sekretariat 
und einer Eintragung in der vorbereiteten Raumliste für beide 
Standorte im Kunstraum am Riemekestandort durchgeführt werden. 
Der Kunstraum ist so vorbereitet, dass der Abstand von 1,5 m 
eingehalten wird. Alle auswärtigen Gesprächsteilnehmer müssen sich 
mit Ihren Kontaktdaten in die vorbereiteten Listen eintragen.  Die 
Eltern werden von der Lehrkraft direkt zum Kunstraum geleitet. Sie 
dürfen nicht durch das ganze Schulgebäude laufen. 

Schulweg - Die Kinder werden angehalten auch auf dem Schulweg den 
Mindestabstand zu halten und nicht gemeinsam zur Schule zu 
kommen. In den Bussen müssen Masken getragen werden.  

Bewegungspause - Die Kinder müssen den Abstand von 1,5m einhalten. 
- Am Ende werden die Kinder im Abstand von 1,5 m wieder in 

den Gruppenraum über die „Einbahnstraße“ geschickt.  

Krankheit Kinder - Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule. Die Eltern müssen Ihr 
Kind in der Schule morgens krankmelden.  

OGS - Die Kinder dürfen die OGS nur nach verbindlicher Anmeldung 
besuchen. 

Elternarbeit - Zur Vorbereitung besprechen die Eltern mit Ihren Kindern die 
Regeln bereits zu Hause. 

 


