Sammlung häufig gestellter Fragen
Elternhaus
Worauf müssen die Eltern zu Hause achten?
Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, ist es sehr wichtig, dass nur
Kinder zur Schule kommen, die auch gesund sind. Wenn Sie bei Ihrem Kind Anzeichen
einer Erkältung wie
 Husten,
 Schnupfen,
 Halsschmerzen oder
 Fieber
feststellen, dann behalten Sie Ihr Kind bitte zu Hause. Vor dem Betreten des
Schulgebäudes werden die Lehrkräfte nochmal überprüfen, ob die Kinder wirklich einen
gesunden Eindruck machen und werden Kinder, bei denen sie Anzeichen einer Erkältung
feststellen, nach telefonischer Information der Eltern wieder nach Hause schicken bzw.
abholen lassen.
Wie sollen die Eltern die Kinder auf den Schulbesuch vorbereiten?
Es ist wichtig, dass die Kinder immer wieder von Ihnen auf die Vorsichtsmaßnahmen wie
 Abstand halten,
 Hände häufig und lange mit Seife waschen oder auch
 das Husten und Niesen in die Armbeuge
hingewiesen werden und dass Sie Ihr Kind daran erinnern.
Wir werden diese Regeln und Maßnahmen sicherlich jeden Tag mit den Kindern
besprechen und die Maßnahmen auch immer wieder üben, aber Ihre Unterstützung ist
hier sehr wichtig.
Was müssen die Kinder mit zur Schule bringen?
Neben den Schulsachen wie Heften, Mäppchen u.ä. ist es wichtig, dass jedes Kind ein
Getränk in einer verschließbaren Flasche und ein Frühstück mitbringt. Wir werden in den
nächsten Wochen weder Milch noch Obst erhalten. Wir müssen leider auch darauf achten,
dass kein Kind einem anderen Kind etwas abgibt. Geben Sie ihrem Kind deshalb bitte an
jedem Schultag für das Frühstück etwas zu essen und etwas zu trinken mit.
Wir haben außerdem vereinbart, dass die Kinder nach Möglichkeit auf dem Schulhof und
im Schulgebäude eine Alltagsmaske (Schutzmaske) oder ein Tuch tragen, um alle besser
zu schützen. Wir werden immer auf den notwendigen Abstand untereinander achten, aber
Sie als Eltern wissen sicherlich, dass Kinder diesen Abstand nicht immer zuverlässig
einhalten können. Wir haben etwa 70 bis 80 Masken für die Kinder unserer Schule
besorgt, aber es ist für uns eine große Hilfe, wenn Ihre Kinder bereits mit einer Maske
oder einem Tuch zur Schule kommen. Deshalb unsere Bitte: Geben Sie Ihrem Kind bitte

eine Alltagsmaske oder ein Tuch mit und zeigen Sie ihrem Kind, wie es die Maske an- und
ausziehen soll.
Wenn Ihr Kind in der Klasse an seinem Platz sitzt, darf es die Maske ablegen. Geben Sie
Ihrem Kind bitte eine weitere Dose mit, in die es die Maske legen kann, so lange es sie
nicht braucht.
Zum Schutz vor Infektionen werden wir die Klassenräume regelmäßig lüften. Geben Sie
Ihrem Kind bitte eine leichte Jacke oder einen Pulli mit, damit es ihm in der Klasse nicht
kalt wird.

Schulweg
Was müssen die Kinder auf dem Weg zur Schule beachten?
Auch auf dem Weg zur Schule ist es wichtig, dass die Kinder den notwendigen Abstand
zu anderen Kindern und zu Erwachsenen einhalten. Erinnern Sie Ihr Kind bitte daran,
bevor es sich auf den Weg macht und geben Sie Ihrem Kind ein gutes Beispiel, wenn Sie
es auf dem Weg begleiten.
Bei der Gelegenheit möchten wir darauf hinweisen, dass es Eltern momentan nicht erlaubt
ist, das Schulgelände zu betreten. Wenn Sie ein wichtiges Anliegen haben, das sie
besprechen möchten, dann müssen Sie sich vorher telefonisch anmelden.

Schulhof
Was müssen die Kinder auf dem Schulhof beachten?
Wenn die Kinder auf den Schulhof kommen, sollen sie sich an den Aufstellplätzen
aufstellen. Wir haben für jede Lerngruppe einen festen Aufstellplatz eingerichtet und mit
Fußspuren die Abstände markiert, die die Kinder einhalten sollen. Erinnern Sie Ihr Kind
bitte daran, dass es auf dem Schulhof sofort den markierten Aufstellplatz aufsuchen soll
und sich nur dort aufhalten darf. Die Kinder werden dort um 7.45 Uhr von einer Lehrerin
oder einem Lehrer abgeholt. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind pünktlich auf dem
Schulhof eintrifft.
Weisen Sie Ihr Kind bitte darauf hin, dass es auf jeden Fall am Aufstellplatz warten muss,
bis dass es abgeholt wird, und dass kein Kind ohne Begleitung ins Schulgebäude kommen
darf.
Eine Übersicht der Aufstellplätze finden Sie im Anhang.
Wie unterstützen wir den Schutz vor Infektionen? (I)
Bevor die Kinder mit der Lehrkraft ins Schulgebäude gehen, führen wir bei jedem Kind
eine Händedesinfektion durch. Melden Sie sich bitte frühzeitig in der Schule, wenn wir
bei Ihrem Kind aus gesundheitlichen Gründen (z.B. Hautunverträglichkeit) keine
Händedesinfektion vornehmen dürfen.

Schulgebäude
Was müssen die Kinder im Schulgebäude beachten?
Um es den Kindern zu erleichtern, den notwendigen Abstand zu anderen Kindern
einzuhalten und damit die Gefahr einer Infektion reduzieren zu können, haben wir im
Schulgebäude die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. Wir haben auf beiden Etagen
Trennwände aufgestellt, um das Schulgebäude in zwei Hälften zu teilen und damit zu
verhindern, dass es auf den Gängen zu unnötigem „Gegenverkehr“ kommt. Weisen Sie Ihr
Kind bitte darauf hin, dass es diese Einteilung und die Hinweisschilder („Kein Durchgang“
oder Pfeile für die erlaubte Richtung) unbedingt beachten muss, wenn es sich im
Schulgebäude alleine bewegt, um z.B. während des Unterrichts zur Toilette zu gehen.
Für jeden Teil des Gebäudes gibt es einen separaten Ein-/Ausgang. Die Klassenräume
der Klassen 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 3a, 3c und 4c können über den linken Eingang erreicht
werden, die Klassenräume der Klassen 2a, 3b, 4a und 4b können über den rechten
Eingang in der Nähe des Verwaltungsbereichs erreicht werden.
Im Schulgebäude dürfen sich die Kinder – außer bei Toilettengängen – nur mit der
gesamten Lerngruppe bewegen. Sie werden immer von einer Lehrerin oder einem Lehrer
auf dem Schulhof abgeholt und ins Schulgebäude geführt bzw. vom Klassenraum aus auf
den Schulhof begleitet.
Was müssen die Kinder beim Gang zur Toilette beachten?
Während des Unterrichts darf immer nur ein Kind die Toilette aufsuchen. Dazu benutzen
die Jungen immer die Außentoiletten, die Mädchen der linken Gebäudehälfte die
Innentoiletten, die Mädchen der rechten Gebäudehälfte die Außentoiletten und die Kinder,
die im OGS-Gebäude sind, benutzen dort die Toiletten. Während der Hofpausen werden
ausschließlich die Außentoiletten benutzt.
Wie unterstützen wir den Schutz vor Infektionen? (II)
In jedem Klassenraum der Schule ist ein Waschbecken mit einem Seifenspender und
einem Spender für Papiertücher vorhanden, das wir fürs regelmäßige Händewaschen
nutzen können. Wir achten darauf, dass sich alle Kinder vor dem Frühstück und nach der
Spielpause auf dem Schulhof die Hände gründlich waschen. Außerdem erwarten wir, dass
sich jedes Kind die Hände wäscht, nachdem es auf Toilette oder aus einem sonstigen
Grund außerhalb des Klassenraumes war.
Wie unterstützen wir den Schutz vor Infektionen? (III)
Die Türen der Klassenräume bleiben auch während des Unterrichts dauerhaft geöffnet,
um einer Infektion durch das häufige Berühren der Türklinken vorzubeugen und um das
regelmäßige Lüften in den Klassenräumen zu erleichtern. Zusätzlich zu den gekippten
Fenstern führen wir nach Möglichkeit etwa alle halbe Stunde eine Stoßlüftung über ein
komplett geöffnetes Fenster durch.

Unterricht
Wie unterstützen wir den Schutz vor Infektionen? (IV)
Um auch während des Unterrichts den Mindestabstand einhalten zu können, haben wir
alle Klassen in Lerngruppen mit höchstens 12 Kindern unterteilt, die in separaten
Klassenräumen unterrichtet werden. In diesen Klassenräumen haben wir die Tische mit
ausreichend Abstand voneinander aufgestellt. Jedes Kind sitzt alleine an einem
Zweiertisch.

Schulhof / Spielpause
Was müssen die Kinder in den Spielpausen auf dem Schulhof beachten?
Um allen Kindern eine Spielpause ermöglichen zu können, haben wir zwei zeitlich
unterschiedliche Hofpausen vorgesehen:



erste Spielpause von 9.30 – 9.45 Uhr
zweite Spielpause von 9.45 – 10.00 Uhr

Die Kinder, die die erste Spielpause auf dem Schulhof verbringen, haben anschließend
von 9.45 – 10.00 Uhr Frühstückspause. Die Kinder, die die zweite Spielpause auf dem
Schulhof verbringen, haben von 9.30 – 9.45 Uhr Frühstückspause.
Auf dem Schulhof sind die Spielmöglichkeiten der Kinder leider deutlich eingeschränkt, da
auch in den Spielpausen bei allen Aktivitäten der Abstand von 1,50m einzuhalten ist.
Daher ist das Fußballspielen nicht möglich und auch verschiedene Spielgeräte wie die
große Schaukel oder das Kletterschiff können nicht genutzt werden. Möglich sind Spiele
wie Seilspringen, Tischtennis, Frisbee o.ä.

Anhang
Aufstellplätze auf dem Schulhof
1. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich vor der Jungentoilette (A1)
2. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich vor der Mädchentoilette (B1)
3. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich vor der Mädchenumkleide der Turnhalle (C1)
4. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich vor der Eingangstür zur Turnhalle (A2)
5. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich vor der Jungenumkleide der Turnhalle (B2)
6. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich zwischen den Tischtennisplatten (C2)
7. Aufstellplatz: auf dem Schulhof im Bereich rechts neben dem Pflanzfeld (A3)
Die Aufstellplätze wurden so gewählt, dass die Kinder beim Aufstellen nicht unmittelbar
vor einem Eingang stehen und dass die Aufstellplätze allen Kindern die Möglichkeit bieten,
unter dem Pausendach Schutz zu suchen, falls es doch mal (heftig) regnen sollte.

