
Elterninfo zum Schulbesuch 
 
Bitte beachten Sie: 
 

- die aktuellen Stundenpläne für Ihr Kind (bekommen Sie rechtzeitig vor dem 
jeweiligen, für Ihr Kind zutreffenden Schulbeginn) 

- die aktuellen allgemeinen Hygienevorschriften 

- das Betretungsverbot des Schulgeländes/ Schulhauses für Eltern und 
Erziehungsberechtigte 

- dass momentan eine Kontaktaufnahme mit Lehrpersonen nur telefonisch oder 
schriftlich möglich ist. 

 
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend zum Essen und zum Trinken mit- ein 
Pausenverkauf oder ein Mittagessen können bis auf Weiteres nicht angeboten werden. 
 
 
Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung und Einhaltung der Hygieneregeln, indem Sie 
mit Ihrem Kind diese vorab besprechen. Mehrfache Verstöße gegen die Hygieneregeln 
können letztendlich zum Ausschluss führen! 
 
 

Hygienevorschriften: 
 
Die Schüler achten auf dem Schulweg und an der Bushaltestelle auf die jeweils aktuellen 
allgemeinen Hygienevorschriften und den aktuellen Mindestabstand! 
Die Schüler achten im Schulbus auf die nötigen Hygieneregeln und folgen den Anweisungen 
des Fahrers. 
 
Schulgelände:  
 
Es gilt ein Mindestabstand während des Aufenthalts im Schulgelände und –gebäude von 
1,50m zu allen anderen Personen. 
Es gilt Mundschutzpflicht bis das Schulgebäude betreten wurde und außerhalb der 
Unterrichtsräume. 
Die Schüler stellen sich einzeln auf den Markierungen im Pausenhof an. 
Die Schüler rücken nach und nach auf. 
Die Schüler gehen auf kürzestem Weg in ihr Klassenzimmer. Dabei achten sie auf die 
Beschilderung der Ein- und Ausgänge. 
Es erfolgte eine Anpassung der Klassengröße, konstante Lerngruppen wurden gebildet. 
Es gibt keine Partner- oder Gruppenarbeit. 
Körperkontakt ist zu vermeiden. 
Die Einhaltung der Husten- und Niesetikette und die Vermeidung von Berührungen im 
Gesicht sind zu beachten. 
Hände sind vor Unterrichtsbeginn und nach Toilettengängen mit Seife zu waschen(für 20 - 
30 Sec.). 
Regelmäßige Durchlüftung der Unterrichtsräume (min. 5 Minuten). 
Keine Garderobennutzung! 
Vermeidung der Nutzung von „allgemeingenutzten“ Materialien: 
 
Im Klassenzimmer wird den Schülern ein Platz für den gesamten Vormittag zugewiesen. 
Toilettengänge sind nur einzeln möglich, d.h. auch vor den Toiletten ist zu warten 
(Mindestabstand) bis keine weitere Person mehr in der Toilette ist. Nach dem Toilettengang 
sind die Hände zu waschen/desinfizieren und das Klassenzimmer auf kürzestem Weg wieder 
aufzusuchen. 



Nach dem Unterricht ist das Schulgelände zügig und unter Beachtung der Abstandsregel 
und Wiederaufsetzen des Mundschutzes, falls öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden,  zu 
verlassen. 
 
Pausensituation: Es wird keine Pause im herkömmlichen Sinne geben. Jede Lehrkraft hält 
zeitversetzt Pause mit ihrer jeweiligen Gruppe. 
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