
 

 

Hinweise zum veränderten Schulalltag ab dem 12.08.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

der Schulalltag hat sich in diesem Jahr sehr verändert. Dennoch tun wir in der Schule 

alles, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und den Schutz der 

Gesundheit für alle am Schulleben Beteiligten zu sichern. Daher bitten wir Sie, auch 

zu Hause ein gutes Vorbild zu sein und Ihre Kinder entsprechend auf den 

Schulbesuch vorzubereiten:  

Hygiene/Mund-Nasen-Schutz: 

- AHA-Regel (Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske) 

- regelmäßige und wirksame Durchlüftung der Unterrichtsräume 

- im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Personen eine 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  

(Eltern sind dafür verantwortlich Mund-Nasen-Bedeckungen zu beschaffen.) 

- Ausnahmen: 

o Kinder dürfen an ihrem festen Sitzplatz im Unterricht ihre Mund-Nasen-

Bedeckung absetzen 

o Lehrkräfte können vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 

Unterricht absehen, wenn der empfohlene Abstand von 1,5 Meter 

eingehalten wird 

o Mund-Nasen-Bedeckung darf zeitweise oder für bestimmte 

Unterrichtseinheiten (z.B. Prüfungssituationen) abgesetzt werden, 

sofern pädagogische Erfordernisse/Zielsetzungen der 

Unterrichtserteilung damit nicht vereinbar sind => Einhaltung des 

Mindestabstandes  

o medizinische Gründe/auf Grund von Beeinträchtigungen 

➔ Mund-Nasen-Bedeckung-Maßnahmen vorerst bis zum 31.08.2020 befristet 

 

Schulalltag:  

- ab 7.40 Uhr stellen sich die Kinder klassenweise an ihrem zugewiesenen 

Sammelplatz auf dem Schulhof auf 



 

- die Frühaufsicht nimmt die Kinder dort in Empfang 

- Lehrkräfte begleiten die Klassen vom Schulhof in die Klassenräume 

- Nutzung der verschiedenen Eingänge: 

     1a: Feuertreppe    1c: Feuertreppe 

     2a: Eingangstür    2c: Feuertreppe 

     3a: Eingangstür    3c: Eingangstür 

     4a/4b: seitlicher Eingang  4c: Eingangstür 

- bis zu den Herbstferien werden keine Hausschuhe angezogen 

- Unterricht findet möglichst vollständig in Präsenzform, nach Stundenplan und 

in konstanten Gruppen statt  

o Sportunterricht: 

▪ Sportunterricht inklusive Schwimmunterricht ist erlaubt 

▪ bis zu den Herbstferien soll Sportunterricht im Freien stattfinden 

▪ bei Nichtteilnahme am Schwimmunterricht rechtzeitig die Schule 

informieren, da die Kinder nicht in einer anderen Klasse 

untergebracht werden dürfen 

o Musikunterricht: 

▪ schulischer Musikunterricht findet in seinen unterschiedlichen 

Ausprägungen statt 

▪ bis zu den Herbstferien kein gemeinsames Singen in 

geschlossenen Räumen 

o AGs: 

▪ werden bereits gewählt, finden aber frühestens nach den 

Herbstferien statt 

 

OGS-Betreuung: 

- Ganztags- und Betreuungsangebote werden wieder regulär aufgenommen 

- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt entsprechend den Regelungen zum 

Schulbetrieb, außer in den Gruppenräumen  

- Mittagessen wird wieder angeboten 

 

Krankheiten/Krankmeldungen: 

- Kinder nur gesund zur Schule schicken! 



 

- Kinder, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (Schnupfen, 

Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinn) aufweisen, 

sind ansteckungsverdächtig 

 

o Schnupfen: 

▪ ein Kind mit Schnupfen ohne weitere Krankheitsanzeichen oder 

Beeinträchtigungen seines Wohlbefindens sollte zunächst für 24 

Stunden zu Hause beobachtet werden  

▪ treten keine weiteren Symptome auf, nimmt das Kind wieder am 

Unterricht teil 

▪ kommen weitere Symptome hinzu (z.B. Husten, Fieber etc.) ist 

eine diagnostische Abklärung zu veranlassen 

- kranke Kinder sind zum Schutz aller Anwesenden unverzüglich von den Eltern 

abzuholen  

 

Schutz von vorerkrankten Schülerinnen/Schüler und Angehörigen: 

- grundsätzlich sind Kinder verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen 

- genauere Informationen/Ausnahmen dazu finden Sie in dem Schreiben vom 

03.08.2020 auf der Homepage 

 

Weiterhin gilt ein Betretungsverbot von Schulen.  

Nach vorheriger Anmeldung kann in dringenden Notfällen die Schule betreten 

werden.  

 

Herzliche Grüße 

S. Grotthaus, Rektor 

D. Fuhs, Konrektorin 


