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1. Persönliche Hygiene / Raumhygiene 

 Die Mindestabstandsregel von 1,5 Metern soll von allen unmittelbar im Bereich 
Schule tätigen Personen (Schüler*innen, Lehrer*innen, Erzieher*innen, 
Hausmeisterin, Sekretärin sowie weitere Mitarbeiter*innen) wo immer es möglich 
ist, eingehalten werden. 

 Die Mindestabstandsregel bleibt gegenüber schulfremden Personen beibehalten. 
Dies ist auch im Umgang mit den Eltern zu beachten.  

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln müssen unterlassen werden.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe sind 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen, ggf. bitte 
Ellenbogen benutzen.  

 Bei Sitzungen schulischer Gremien sowie Eltern- und Schülerversammlungen wird ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten, soweit die Umstände dies zulassen. 
Andernfalls wird eine Mund-Nase-Bedeckung getragen.  

 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder sonstigen mit COVID-19 zu 
vereinbarenden Symptomen (s. Website des RKI) bleibt die betroffene Person zu 
Hause. Bei akuten Symptomen entscheidet die Schulleitung, ob die betroffene Person 
die Schule verlassen bzw. der Schüler von den Erziehungsberechtigten abgeholt 
werden soll.  

 Die Basishygiene einschließlich der Händehygiene ist einzuhalten: Die wichtigste 
Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit Seife, 
insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, vor und nach dem Essen, 
nach dem Toiletten-Gang. Die Hände werden am Morgen und nach jeder Pause 
gewaschen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand halten, am besten wegdrehen.  

 Persönliche Gegenstände und Nahrungsmittel dürfen nicht mit anderen Personen 
geteilt werden, z.B. Stifte, Trinkbecher, Snacks etc.  



 Mindestens in jeder Pause wird eine Durchlüftung des Klassenraums durch geöffnete 
Fenster vorgenommen. Fenster werden nur unter Aufsicht eines Lehrers oder 
Erziehers geöffnet. 

2. Unterricht / Pausen 

 Die Klassenverbände mit z.T. mehreren Klassen sollten sich, soweit dies 
organisatorisch möglich ist, nicht untereinander vermischen, sondern als feste 
Gruppen im Lehrbetrieb zusammenbleiben.  

 Vor Schulbeginn treffen sich die einzelnen Klassen an dem vom Klassenteam 
festgelegten Treffpunkt auf dem Schulhof. Der Mindestabstand sollte unbedingt 
eingehalten werden.  

 Die Klassen werden dort vom/von der unterrichtenden Lehrer*in/Erzieher*in 
abgeholt und durch den zugewiesenen Eingang in die Klasse geleitet. 

 Die Schulgebäude werden nicht vor 7.50 Uhr betreten. (Kinder in der 
Frühbetreuung sind davon natürlich ausgenommen) 

 Auf dem gesamten Schulgelände werden von allen Personen Masken getragen. 
(Schüler*innen, Personal, Eltern, schulfremde Personen)  

 Schüler*innen tragen Masken im Schulgebäude und in den Pausen auf dem Schulhof. 
Im Klassenraum und im Unterricht erfolgt das Tragen der Masken nach Absprache 
mit dem Klassenteam. Bitte beachten Sie, dass einige unserer Kolleg*innen zur 
Risikogruppe für Covid-19-Erkrankungen gehören, deshalb ist es zum Schutz dieser 
Kolleg*innen unter Umständen sinnvoll, auch im Unterricht Masken zu tragen. 
Individuelle Lösungen für jede/n Kollegen/in sind möglich. 

 Jede Schüler*in benötigt zwei mit Namen und Klasse beschriftete Masken für den 
Schulalltag. Eine Maske fürs Gesicht und eine Maske als Reserve in der Schultasche. 

 Für die erweiterte Förderung und Betreuung gilt Maskenpflicht in allen Bereichen 
außerhalb der Unterrichtsräume.  

 Die Maskenpflicht gilt auch im Mensabereich.  

 Das Schulhofgelände ist für die Pausenzeit in 8 Areale aufgeteilt (siehe Plan im 
Anhang). Diese sind jeweils für 2 bis 4 Klassen eingeteilt. Es ist geplant, dass die 
Pausenareale für die einzelnen Klassen wochenweise rotieren, damit die Klassen 
nicht immer im selben Bereich Pause machen müssen. 

 Zu Beginn der Pausen werden die Schüler*innen klassenweise von den 
unterrichtenden Lehrer*innen oder Erzieher*innen durch die zugewiesenen 
Eingänge zum Schulhof auf das ihnen zugeordnete Areal begleitet. Während der 
Pause halten die Klassen sich auf dem im Plan gekennzeichneten Areal auf. Es sind 
jeweils 4 Lehrer*innen/Erzieher*innen zur Pausenaufsicht eingeteilt.  

 Am Ende der Pause werden die Schüler*innen dort wieder klassenweise von den in 
der folgenden Unterrichtsstunde unterrichtenden Lehrern*innen / Erziehern*innen 
abgeholt. 

 Während der Pausen tragen alle Personen einen Mund-Nase-Schutz auf dem 
Schulhof. 

 An den festgelegten Treffpunkten können die Kinder, nach Absprache mit den 
Klassenteams, von den Eltern wieder abholt werden. Die Abholzeiten werden von 



den Klassenteams bekanntgegeben. Bitte halten Sie sich unbedingt an die 
vorgegebenen Zeiten. 

 Die Kinder der Europaklassen können entweder direkt nach Unterrichtsschluss oder 
am Ende des Schultages um 15.50 Uhr abgeholt werden. 

 Die Kinder aus den Regelklassen können jederzeit nach Unterrichtsschluss in Haus 2 
abgeholt werden. 

 Bei Regenpausen bleiben die Schüler*innen unter Aufsicht in ihren Klassenräumen. 
Auch hier herrscht Maskenpflicht, wie mit dem Klassenteam abgesprochen. 

 Klassenausflüge können nur unter strenger Beachtung der Hygienemaßnahmen und 
nach vorheriger Absprache mit der Schulleitung und den Eltern der Klasse 
durchgeführt werden.  

3. Schulgelände 

 Eltern sollten sich nur möglichst kurz zum Bringen und Abholen der Kinder auf dem 
Schulgelände aufhalten. Wir bitten darum, keine Gesprächskreise auf dem Schulhof 
zu bilden. Bitte verlassen Sie das Gelände zügig nach Schulende.  

 Die Schulgebäude werden von Erziehungsberechtigten und schulfremden Personen 
nur in Ausnahmefällen nach Anmeldung im Sekretariat und nur mit einer Mund-
Nasen-Bedeckung betreten. 

 Für den Fall, dass Gesprächsbedarf mit dem Klassenteam besteht, bitten wir um eine 
kurze Mitteilung im Mitteilungs-/Hausaufgabenheft Ihres Kindes. 

4. Sportunterricht:  

 Sport soll bevorzugt im Freien stattfinden.  

 Vor und nach jeder Sporteinheit werden die Hände gewaschen.  

5. Musikunterricht:  

 Musik sollte im Klassenraum unterrichtet werden, bei Unterricht im Musikraum 
müssen alle benutzen Gegenstände anschließend desinfiziert werden.  

 Auf gemeinsames Singen wird, außer im Freien mit Abstand, verzichtet.  


