Handlungsanweisung für Schüler des 4 Jahrgangs
für den Präsenzunterricht
I. Risikoschülerinnen und Risikoschüler (Asthmatiker, Vorerkrankung von Herz, Leber, Niere,
Lunge, Diabetiker, Immunschwäche und Krebserkrankte) melden sich bitte umgehend
telefonisch im Sekretariat der Schule, um die notwendigen Schutzmaßnahmen für die
Teilnahme am Präsenz-Unterricht festzulegen (gesonderter Eingang, gesonderter Zeitplan
und/oder gesonderter Raum, Home-Schooling“ - Alternative). Der Nachweis darüber ist nach
Absprache mit dem behandelnden Arzt schriftlich durch die Eltern/Erziehungsberechtigten zu
bestätigen.
II. Schülerinnen und Schüler, die am Morgen über respiratorische Symptome (Husten,
Schnupfen, Fieber usw.) klagen, ist die Teilnahme am Unterricht untersagt! Sie melden sich ab
7.00 Uhr telefonisch krank im Sekretariat und müssen zu Hause bleiben
(ELTERNVERANTWORTUNG).
III. Diese werden telefonisch und/oder per E-Mail über den Unterricht durch die
Fachlehrkräfte informiert und mit den Unterlagen ausgestattet.
IV. Nach Möglichkeit erfolgt die „Anreise“ zur Schule privat und einzeln. Andernfalls unbedingt
den Sicherheitsabstand in Schulbussen einhalten. Ein Tragen von „Einmalhandschuhen“ und
eines „Mund-Nasen-Schutzes“ ist zu empfehlen.
V. Im häuslichen Bereich sind mehrmals die üblichen Hygienemaßnahmen und
Abstandsregelungen zu thematisieren und darauf hinzuweisen, dass diese zwingend
einzuhalten sind.
VI. Der einzige Zugang zur Schule ist bei der kleinen Sporthalle. Der Wartebereich auf dem
Grundschulhof ist gekennzeichnet, Schülerinnen und Schüler halten bitte in diesem 2m
Abstand ein. Das Schulgebäude wird über den Schulhof-Eingang der Grundschule (an der
Metalltreppe) betreten.
VII. Einlass erfolgt ab 7.30 Uhr des jeweiligen Tages.
VIII. Die Schülerinnen und Schüler betreten einzeln das Schulgebäude, desinfizieren sich die
Hände am Hintereingang (zweimal leicht drücken und 30 Sekunden lang Hände einreiben).
IX. Am Informations-Desk erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Raum- und
Sitzplatznummer! Sie gehen langsam und unverzüglich mit notwendigen Abständen in den
Klassenraum.
X. Die Schülerinnen und Schüler werden durch die jeweilige Fachkraft im Raum empfangen.
XI. Die Schülerinnen und Schüler erhalten an ihrem Unterrichtstag jeweils 1e Stunde Deutsch,
Mathematik, Sachunterricht und Englisch in einer Kleingruppe mit Sicherheitsabstand.
XII. Pausen sind an diesen Tagen nur auf den zugewiesenen Pausenhöfen möglich. Die
Abstandsregelung auf den Pausenhöfen gilt uneingeschränkt, den Anweisungen des
Pausenpersonals ist unbedingt zu folgen.

XIII. Schülerinnen und Schüler denken bitte an die Verpflegung, die MENSA ist geschlossen.
Verpflegung und Getränke werden untereinander nicht geteilt. Das Frühstück wird am
Sitzplatz nach der ersten Stunde eingenommen.
XIV. Toilettengänge sollten schon zur eigenen Sicherheit einzuschränken oder bestenfalls zu
unterlassen, in dringenden Fällen der Lehrkraft gemeldet werden. Sie werden im
Tagesprotokoll notiert. Bei Toilettengängen im Gebäude ist auf den notwendigen Abstand zu
achten, wenn ihr euch begegnen solltet.
XV. Nach dem Unterrichtsende ist das Schulgelände sofort zu verlassen, die Hände sind
nochmals zu desinfizieren. Abholung durch Eltern oder Schülerbeförderung per Bus. An den
Bushaltestellen bitte in Schlangen mit 2m-Abstand anstellen und warten.

Wir wünschen Euch einen guten Schulstart
- Der Schulleiter -

