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Ergänzung zur Schulordnung –
Coronaregeln im Schuljahr 2021 – 22
„Ich schütze dich – schützt du auch mich? Dann mach mit!“

Abstandsgebot:
•
•
•
•

Alle Erwachsenen haben in der Schule untereinander das Abstandsgebot von 1,5 m
einzuhalten.
Zwischen den Schüler*innen eines Jahrganges gilt das Abstandsgebot nicht.
Zwischen den Lehrerkräften und Schüler*innen gilt das Abstandsgebot nicht. Hier ist
es besonders wichtig, die im Weiteren dargestellten Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Kinder unterschiedlicher Jahrgangsstufen sollen sich möglichst nicht/ wenig begegnen.

Händehygiene:
•
•
•
•

regelmäßiges Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden
(z.B. vor und nach dem Essen/ nach dem Toilettengang/ nach dem Naseputzen,
Husten, Niesen / nach dem Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes)
→ alternativ: Handdesinfektion. Alle Lehrkräfte haben ein Handdesinfektionsgel.
Kinder können gerne auch selbst eine kleine Flasche im Ranzen mitbringen.
Desinfektionsspender stehen im Eingangsbereich des Hauptgebäudes und des
Nebengebäudes bereit.
Mit den Händen nicht das Gesicht berühren - insbesondere nicht an Mund, Nase,
Augen fassen.

Hust – und Niesetikette:
•
•

nur in die Armbeuge niesen/ husten
Beim Niesen/ Husten größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen.

Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen:
•
•
•

•

Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken
kann durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung deutlich verringert werden.
Während der ersten zwei Schulwochen gilt eine verbindliche und einheitliche
Maskenpflicht. Diese gilt auch in den Unterrichtsräumen!
Das Tragen der Maske gilt ebenso
➔ beim Betreten des Schulgeländes.
➔ auf den Fluren und den Toiletten.
Der MNS wird in einer extra dafür mitgebrachten Dose aufbewahrt, sobald er abgelegt
wird – z.B. während der Frühstückspausen.
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•

Im Bedarfsfall können die Lehrkräfte einen medizinischen MNS zur Verfügung stellen.

Wegeführung:
•
•
•
•

Die Kinder kommen pünktlich zum Unterrichtsbeginn (Kommzeiten beachten!) und
gehen direkt in das jeweilige Klassenzimmer.
Das Toben und Spielen vor Unterrichtsbeginn/ nach Schulschluss auf dem
Schulgelände ist verboten.
Im Schulhaus sind eindeutige Wege mit Einbahnregelung markiert. Diese sind
einzuhalten.
Jeder Klassenstufe sind feste Pausenbereiche für die Hofpausen zugewiesen. Diese
sind einzuhalten.

Lüftungskonzept:
•
•
•
•

Alle 20 Minuten werden die Klassenräume durch komplettes Öffnen der Fenster
(Stoßlüften) gelüftet.
Die Unterrichtsräume und das Lehrerzimmer verfügen zusätzlich über CO-2-Melder.
Schlecht zu lüftende Räume (Küche) sind mit einer Luftfilteranlage ausgestattet.
In der kalten Jahreszeit können die Kinder einen zusätzlichen Pullover/ Schal/
Strickjacke/ Decke dafür mitbringen.

Essen und Trinken:
•
•

Die Kinder dürfen untereinander kein Essen/ Trinken austauschen.
Bei Geburtstagen können - wenn gewünscht - abgepackte Kleinigkeiten an die Kinder
der Klasse ausgeteilt werden.

Schulhaus/ Schulgelände:
•
•
•
•

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, bitten wir alle Eltern, Ihr Kind an der
Grenze des Schulgeländes zu verabschieden.
Bitte betreten Sie die Schulhöfe nur in dringenden Ausnahmefällen!
Das Betreten des Schulhauses für Eltern ist nur nach Absprache möglich. Die „3-GRegeln“ (geimpft, genesen, getestet) werden für das Betreten des Schulgeländes/ der
Schulgebäude in diesem Fall vorausgesetzt.
Wir sind gerne telefonisch oder per Mail erreichbar.

