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Grundsätzlich gilt
o Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände und auf den Gängen des
Schulgebäudes (außerhalb des Klassenverbandes).
o Zu Personen außerhalb unseres Klassenverbands halten wir einen Mindestabstand
von 1,5 m.
o Auf Körperkontakt ist jederzeit zu verzichten. Auch innerhalb der Klassenverbände.
o Husten und Niesen in die Armbeuge
o Händewaschen/Desinfektion
 beim Betreten des Schulgebäudes
 nach dem Toilettengang
 vor und nach dem Essen
Auf dem Weg zu Schule
o keine Grüppchenbildung, Mindestabstand einhalten, im Bus ist eine Mund-NasenBedeckung Pflicht, im Bus sitzt jeder allein (wenn möglich)
Auf dem Schulhof vor Schulbeginn
o keine Grüppchenbildung, Mindestabstand einhalten
o sobald die Schule geöffnet ist, geht jeder in seinen zugeteilten Klassenraum, niemand
hält sich dann noch auf dem Schulhof auf.
Im Schulgebäude
o Die Straßenschuhe bleiben an, werden ordentlich abgetreten, es werden keine
Puschen mehr angezogen.
o Die Jacken werden im Klassenraum über den Stuhl gehängt, die Garderoben werden
nicht mehr genutzt.
o In den Fluren gehen wir immer auf der rechten Seite, Mindestabstand einhalten
(Markierungen sind vorhanden).
o Im Schulgebäude hält sich jeder nur in seinem zugeteilten Klassenraum auf, andere
Klassenräume werden nicht besucht.
o Im Klassenraum bleibt jeder auf seinem Platz
o Die Klassenräume werden regelmäßig entsprechend dem Lüftungskonzept (siehe
Anhang) gelüftet.
Auf der Toilette
o Die Toilettenräume dürfen immer nur von einem Kind zurzeit benutzt werden, beim
Warten vor den Toilettenräumen Mindestabstand einhalten (Markierungen sind
vorhanden).
Auf dem Schulhof in der Pause
o keine Grüppchenbildung, Mindestabstand zu anderen Klassen
Beim Mittag
o vor und nach dem Essen Hände waschen
Auf dem Heimweg
o keine Grüppchenbildung, Mindestabstand einhalten
o die Buskinder stellen sich hintereinander auf, Mindestabstand einhalten (Markierung
sind vorhanden), im Bus ist eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, im Bus sitzt jeder
allein (wenn möglich)

Gemeinsam achten wir auf diese Punkte und erinnern uns gegenseitig auf eine freundliche und
hilfsbereite Art, wenn etwas vergessen wird.

