Tagesablaufplan unter hygienischen Gesichtspunkten für die erweiterte Schulöffnung (ab 18.5.2020)
Um uns und andere vor einer Corona-Infektion zu schützen, müssen wir auch in der Schule auf die vorgegebenen hygienischen Grundsätze achten und den folgenden
Ablaufplan verbindlich umsetzen:
Wir setzen voraus,







dass nur gesunde Schüler*innen zur Schule kommen,
dass die Husten- und Nies-Etikette bekannt ist und angewendet wird,
dass die Plätze nicht getauscht werden,
dass die Unterrichtsmaterialien bei den Schüler*innen sind bzw. die notwendigen Materialien zu Beginn des Unterrichts bereit liegen und dass während des
Unterrichts der Platz nicht verlassen wird (kein Umhergehen im Raum),
dass ein verweilender Aufenthalt in den Korridoren nicht gestattet ist (Pause)
dass durchgängig auf den nötigen Abstand von 1,50m geachtet wird

Das RKI empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung ist auch für den Schulbereich
sinnvoll.

UNSERE REGELUNGEN für die 1.-4. Unterrichtsstunde
Vor dem
Unterricht

Während des
Unterrichts
in der großen
Pause
für die
Grundschule
Pausenhöfe

Die Klassenräume sind offen, die Kolleg*innen sind ab 7:45 Uhr bitte im jeweiligen Klassenraum und die
Schüler*innen begeben sich direkt und zügig, mit Mund-und Nasenbedeckung in die Klasse und setzen sich
auf ihren Platz.
Bewegungen außerhalb des Klassenraumes, aber innerhalb der Schulgebäude, bitte immer mit Mund- und
Nasenbedeckung! Immer äußerst rechts gehen!
Nach dem Platznehmen und Taschen ablegen: Hände waschen (einzeln, nacheinander, Abstand); (Masken
dürfen abgenommen werden, nicht auf den Tischen deponieren)
Unterricht
regelmäßiges Lüften
Toilettengänge während der Stunde (Für die Klassen im U-Gebäude sind die Toiletten im U-Gebäude offen.)
Außerhalb des Klassenraumes empfehlen wir, die Mund-und Nasenbedeckungen zu gebrauchen.
Grundschule: alle Kinder verlassen hintereinander mit der Lehrkraft den Klassenraum (zeitlich versetzt,
Absprache mit Kolleginnen) und verbringen die Pause gemeinsam auf dem GS- Pausenhof. Mit Mund-und
Nasenbedeckung, äußerst rechts gehen, direkt zum Ausgang zum kleinen Parkplatz, Pausenhof!
für die Klassen im U-Gebäude-> unterer Schulhof
für die Klassen im Hauptgebäude-> oberer Schulhof

Besonders für Flure und Treppenaufgänge gilt:
 mit Mund-und Nasenbedeckung
 Äußerst rechts gehen
 Nur hintereinander
 Direktes und zügiges Hinaus- und
Hineingehen

neue
Förder- und Mittelstufe:
Pausenregelung zeitversetzte Pausen (NEU: Die 3.Stunde beginnt um 9:30 Uhr)
für die Sek.I
 für Klassen 5-7 (Zeitfenster Pause: 9:30-10 Uhr) und
 für Klassen 8+9 (Zeitfenster Pause: 10-10.35 Uhr)
Um die Pausen zu entzerren, gibt es eine flexible Pausenregelung. Die Lehrkraft, die zur 3.Stunde unterrichtet,
ist für die Klasse von 9.30 -10.35 Uhr verantwortlich. In dieser Zeit findet eine flexible, zeitversetzte Pause
(s.o.) und Unterricht statt.

nach der Pause
nach dem
Unterricht

Die Lehrkraft, die zur 3.Stunde unterrichtet, trifft die Klasse um 9.30Uhr (ehem. 1.große Pause) im
Klassenraum. Je nach Klasse (5-7 oder 8+9) wird unter Berücksichtigung des Pausenzeitfensters eine
gemeinsame Pause (ca. 15min) draußen wahrgenommen (Aufsicht) und vorher bzw. nachher unterrichtet.
Hände waschen
Unterricht (der 4.Stunde)
Die Lerngruppen verlassen zeitlich versetzt den Klassenraum, Ziel ist ein unverzügliches Verlassen der Schule,
kein Warten auf Mitschüler*innen! Mit Mund- und Nasenbedeckung, rechts gehen!

Weitere Informationen, bitte beachten:




Leider darf Herr Arnold noch keinen Cafeteria-Betrieb anbieten. Bitte organisieren Sie ein Frühstück/ Pausenbrot für Ihre Kinder.
Aktuell ist kein Sanitätsdienst durch unsere ausgebildeten Schüler*innen möglich, weshalb die Kolleg*innen jeweils die ersten Ansprechpartner*innen im
Bedarfs- und Notfall sind.
Mund-und Nasenschutz ist weg oder kaputt? Bitte im Sekretariat nachfragen.

Wenn wir diese grundlegenden Regeln einhalten, schaffen wir es, gut durch diese herausfordernde Zeit zu kommen! Bleibt alle/Bleiben Sie alle gesund!

Stand: 13.05.2020

