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Schultage (Präsenztage) für alle Jahrgänge 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns, alle Kinder wieder in der Schule sehen zu dürfen. 
Die Klassen eines Jahrganges werden aufgeteilt und in Gruppen unterrichtet. Die Klassenleitungen sind 
weiterhin formal zuständig. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in Teams zusammen, bereiten vor und 
nach und unterrichten nach Anweisungen der Klassenleitungen. 
 
Bitte nehmen Sie sich zuhause Zeit, mit den Kindern über die veränderten Bedingungen in der Schule zu 
sprechen! 
 

 Nach dem Betreten des Gebäudes werden die Hände desinfiziert. 

 Mund-Nase-Maske tragen 

 150 cm Abstand zu jedem anderen Menschen an jedem Ort halten 

 einzeln vor der Schultür im jeweiligen Aufstellbereich aufstellen 

 Jacke nicht an die Haken im Flur, sondern am Stuhl aufhängen 

 am Platz sitzen bleiben 

 Hände vor dem Frühstück waschen 

 nach der Hofpause Hände waschen 

 beim Verlassen der Schule Hände desinfizieren 

 nur zugeordnete Toiletten aufsuchen – Hände waschen 

 Jeder Klasse ist ein bestimmter Toilettenraum zugeordnet. 

Die Kinder gehen nur dorthin, wenn es nötig ist. Die Toiletten werden auch mehrfach während der 

Unterrichtszeit gereinigt.     

 Im Verlauf der 4 Schulstunden werden die Hände nach Vorschrift mindestens 1 x gewa-

schen. Beim Verlassen des Gebäudes werden die Hände noch einmal desinfiziert. Auf dem Weg 

nach Hause muss Ihr Kind die Abstandsregeln weiterhin beachten. 

 

 
Es gibt keinen offenen Anfang am Hauptstandort. Alle Kinder kommen gleichzeitig in die Klasse. 
Vor den verschiedenen Eingängen für die verschiedenen Lerngruppen sind Markierungen angebracht. Dort 
warten die Kinder pünktlich vor dem Unterricht und werden dann in die Klassen geführt, wobei der 
Mindestabstand immer beibehalten werden sollte. Alle Kinder tragen auf dem Schulhof vor dem Unterricht, 
in der Pause sowie auf den Wegen innerhalb des Schulgebäudes einen Mund-Nase-Schutz. Im Unterricht 
können die Masken unter das Kinn geschoben werden. 
Die Lerngruppen beginnen um 8.05 Uhr und gehen um 11.30 Uhr nach Hause.   
Die Kinder treffen frühestens um 7.50 Uhr in der Schule ein. 
Unterrichtet werden hauptsächlich die Kernfächer Deutsch und Mathematik. Bitte alle erforderlichen 
Unterrichtsmaterialien für Deutsch und Mathematik  mitbringen. 
 
Kinder die über einen Betreuungsvertrag Anspruch auf Betreuung nach dem Unterricht haben, können an 
dem Präsenztag betreut werden. 
An den anderen Wochentagen können Kinder in der Notbetreuung aufgenommen werden, wenn Sie 
alleinerziehende Väter oder Mütter sind oder wenn Sie in einem systemrelevanten Beruf tätig sind und 
keinerlei andere Möglichkeiten bestehen. Bitte entsprechende Anträge und Bescheinigungen des 
Arbeitgebers bereithalten. 
 


