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Handreichung zum Wiedereinstieg in den Schulbetrieb 
 

Der Klassenraum 
 Handseife und Papierhandtücher sind ausreichend vorhanden. 

 Bilder zum Händewaschen hängen am Waschbecken. 

 Beschilderung: Abstand, Händewaschen und Nies- & Hustenetikette sind angebracht. 

 Sitzordnung muss festgelegt, dokumentiert und umgesetzt werden. Sie bleibt immer so! 

 Die Türen sind vor Unterrichtsbeginn weit geöffnet.       

 Die Fenster sind vor Unterrichtsbeginn zum Lüften geöffnet. 

 Vor dem Waschbecken sind Markierungen als Wartepunkt angebracht  

 Desinfektionsmittel bitte im Lehrerschrank aufbewahren! 

 
Der Schultag – Die Ankunft der SuS 

 Anwesenheit der LK in der Schule zu 7.40 Uhr. Mit dem 1. Kind ist eine Lehrkraft auf dem  

Schulhof zur Beaufsichtigung. Täglicher Wechsel. 

 Die erste Woche werden die SuS vor dem Gebäude empfangen und wie abgesprochen in den  

 Klassenraum geschickt. → 1. Kind 4a zum Hände waschen → 2. Kind 4b zum Hände waschen,  

→ 3. Kind wieder 4a … . Danach erfolgt evtl. eine Anpassung der Regeln. 

 Im Klassenraum waschen die SuS unter Aufsicht zuerst gründlich ihre Hände, bevor sie sich  

an die mit Namen gekennzeichneten Plätze setzen. 

 
Die ersten Stunden - Organisatorisches 

 Richtiges und gründliches Händewaschen besprechen. Im Klassenbuch vermerken.          

Bilder hängen dazu neben dem Waschbecken. 

 Husten- und Niesetikette besprechen. 

 Distanzregeln besprechen. 

 Arbeitsmaterialien nicht an andere Schüler weitergeben. 

 Die Toilettenregeln besprechen (Toiletten-Super-Helden!) 

 Nur 1 Person hält sich in der Toilette auf.  

 Gemeinsam die Treppenauf- / und Abgänge benutzen. Verhalten besprechen!  

 Fehlende SuS nachbelehren. 

 Falls die Distanzregel bei Erklärungen nicht eingehalten werden können, Sicht- /Spukschutz  

von Ferdi benutzen. 
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Organisatorisches – Pausenregelung 
 SuS sowie die Lehrkraft verlassen gemeinsam den Raum. Die LK achtet auf die Abstände. 

 Bitte regelmäßig stoßlüften! 

 Die Distanzregeln gelten auch in den Pausen. 

 SuS waschen sich nach der Pause die Hände. 

 Ideen für die Pausengestaltung sammeln, evtl. an der Seitentafel für die nächsten Wochen 
notieren. 
  

Organisatorisches – Toilettengänge 
 Während einer Schulstunde sollten SuS - falls möglich - nur nacheinander auf Toilette gehen. 

 Nach der Rückkehr werden erneut im Klassenraum die Hände gewaschen. 

 Vor den Toiletten sind Abstände einzuhalten. Evtl. Stühle als Haltestelle einsetzen. 

 Die Schüler dürfen nicht wie sonst, bei Fragen durch die Klasse laufen, sondern müssen sich 

vom Platz aus bemerkbar machen. Evtl. kann man dazu Marker zum hinstellen einsetzen. 

 
Organisatorisches – vor und nach dem Unterricht 

 SuS begeben sich immer sofort in den Klassenraum. Ein Aufenthalt auf den Fluren vor 

Unterrichtsbeginn ist nicht ohne Lehrkraft gestattet.  

 Die Klassenräume sind geöffnet! 

 Am Ende des Schultages begleiten die LK die SuS aus dem Raum. Sie übernehmen die 

Aufsicht, bis alle SuS das Schulgebäude und -gelände verlassen haben. Am Ende des 

Schultages verlassen die SuS umgehend das Schulgelände. An den Bushaltestellen bitte die 

Stopplinien erklären. 

 Bitte fehlende Seife und Handtücher an die Schulleitung / Ferdi weitergeben. 

 
Für Eltern 
 Erkrankte SuS müssen von den Erziehungsberechtigten telefonisch unter Tel. 05466-237  

       bis 8.00 Uhr krankgemeldet werden. 

 Schüler mit Krankheitssymptomen dürfen nicht zum Unterricht kommen.  

 Gesprächstermine mit der Schulleitung und den Kollegen sind wie bislang nach Terminabsprache 

per Telefon und Mail möglich. 

 Eltern warten i. d. Regel vor dem Schulgebäude und machen sich durch Klopfzeichen 

(Schulleitungsbüro /Sekretariat) bemerkbar bzw. betreten nur im äußersten Notfall das Gebäude. 
Zu evaluieren bis 15.05.2020 
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