
   

Hygienemaßnahmen im Schuljahr 2020-2021 
 
Um zu gewährleisten, dass alle an unserer Schule Beteiligten gesund bleiben,gelten fol-
gende Regeln: Bitte besprechen Sie diese mit Ihren Kindern! 
 
Es gibt weiterhin einen gestaffelten Tagesbeginn. Die Buskinder und die im letzten 
Schuljahr der Gruppe B zugeordneten Kinder kommen nach wie vor in der Zeit von 7.45 h 
und 8.00 h in die Schule. Die Fußgängerkinder und die in der Gruppe A zugeordneten 
Kinder kommen in der Zeit von 8.00 h bis 8.15 h in die Schule. 
Die an unserer Schule neuen Kinder werden gesondert darüber informiert, wann ihr 
Schulbeginn sein wird. 
Bei Ankunft werden nach wie vor sofort die Hände gründlich gewaschen. Die Kinder stel-
len sich in 1,5 m Abständen auf.  Klasse 1 und Klasse 3 wäscht sich neben der Turnhalle 
im Gebäude, Klasse 2 und 4 in den Außentoiletten. Danach gehen alle sofort in ihre Klas-
se und setzen sich auf den vorgesehenen Platz. 
Da wir auch gestaffelte Pausen haben werden, verschiebt sich der Anfang und das Ende 
mancher Stunden für die einzelnen Klassen. Schulschluss ist jedoch immer zu den be-
kannten Zeiten: 
-nach der 4.Std. 11.30 h 
-nach der 5.Std. 12.30h 
-nach der 6.Std. 13.15 h  
Nicht davon betroffen sind die Kinder, die zur VG/OGS angemeldet sind. Diese Kinder 
können selbstverständlich ab 7.00 h in die Schule kommen. Auch für sie gilt allerdings so-
fortiges Händewaschen,sobald sie das Gebäude betreten wollen. 
 
Maskenpflicht: 
 
Das Ministerium hat genaue Regeln zum Tragen der Mundnasenschutzmasken aufge-
stellt, die etwas verschärft worden sind. Von ihnen dürfen wir nicht abweichen. Es wird 
grundsätzlich beim Betreten des Schulgeländes von allen an Schule beteiligten Perso-
nen die Maske aufgesetzt. Diese darf in den Grundschulen erst abgenommen werden, 
wenn das Kind auf seinem Stammplatz im Unterricht sitzt. Dies gilt auch für Eltern und 
Kinder auf dem Schulhof bei der Einschulung. 
Sie dürfen ihr Kind morgens auch nur bis an die Grenze des OGS Traktes oder zum Park-
platz bringen und die Schule nur zu den Mitwirkungsgremien betreten. Wir nehmen Ihr 
Kind in Empfang. Auch in den Draußenpausen muss jetzt eine Maske getragen werden. 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich eine saubere, mit 60 Grad gewaschene 
Maske und einmalig eine Ersatzmaske in einem verschlossenen Behälter (z.B. Brotdose), 
mitbringt, den wir im Eigentumskasten für „Notfälle“ lagern. Für die OGS Kinder gilt es, 
täglich eine 2. Maske für den Nachmittag mitzubringen. 
Lehrkräfte dürfen ihre Maske im Unterricht absetzen, wenn ein Mindestabstand von  
1,5 m gewährleistet ist. 
Wenn keine Maske vorhanden ist, wird das Kind wieder nach Hause geschickt. Auch wenn 
ein Kind gegen diese Regeln des Corona-Schutzkonzeptes verstößt,sind Ordnungsmaß-
nahmen bis hin zum Ausschluss vom Unterricht erlaubt. Diese Regeln gelten zunächst bis 



Ende August. Danach wird das Ministerium in Absprache mit dem RKI neu überlegen, was 
zweckdienlich ist. 
Der Unterricht wird zumindest bis zur Heizperiode weitgehend mit offenen Fenstern und 
Türen stattfinden und es wird zusätzlich mehrfach am Tag ohne Anwesenheit der Kinder 
quergelüftet. 
 
Sollte Ihr Kind an einer ansteckenden Infektion leiden ( Schnupfen, Husten, Fieber etc.) 
muss es zunächst 24 Std. zuhause beobachtet werden. Sollte es sich dann nur um einen 
Schnupfen handeln, darf es wieder in die Schule. Wenn sich allerdings die Symptome ver-
schlechtern, muss ein Arzt aufgesucht und ggf. ein Corona-Test gemacht werden. 
Dieses ist der Schule und dem Gesundheitsamt meldepflichtig! 
Sollten in der Schule diese Symptome auftreten, muss Ihr Kind unverzüglich abgeholt 
werden, auch, wenn es gerade erst gekommen ist. Ich bitte Sie um einen verantwortungs-
vollen Umgang damit.  
 
Alle Änderungen werden Ihnen immer auf unserer Homepage bekannt gegeben. Bitte in-
formieren Sie sich auch dort. Sollte es wieder zu einem plötzlichen Lockdown oder einer 
Quarantäne kommen, finden Sie immer dort die neusten Infos und Arbeitsaufträge für die 
Kinder. 
 
 
P.Hölscher 
(Schulleiterin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


