
        Checkliste und Regeln Corona Schuljahr 2020/ 2021 

 

Stand 14.03.2021 

 
Treffpunkt

 

 

 Jede Lerngruppe hat einen festgelegten Treffpunkt auf dem 
Hof. 

 Am ersten Schultag nach den Ferien werden die Kinder von 
ihren Lehrkräften an den Treffpunkten abgeholt. 

 Lu: Die Vorschulklassen und 1. Klassen werden grundsätzlich 
an ihren Treffpunkten abgeholt.  
 

Persönliche 
Hygiene 

 

 Häufiges Händewaschen ist nach wie vor wichtig!  

 Waschregeln hängen in allen WCs aus. 

 Niesen: Taschentuch oder Armbeuge!  In die Armbeuge ist 
auch dann gut, wenn man keinen langärmeligen Pulli anhat. 

 
 

WC 

 

 Jede Lerngruppe nutzt das ihr zugewiesene WC.  

 Immer nur 1 Kind zur Zeit! 

 Jungen pinkeln bitte im Sitzen! 
 
 

Abstand 

 

 

 Alle Klassen werden im Wechselunterricht beschult, d.h. in 
Kleingruppen abwechselnd Montag, Mittwoch und Freitag 
bzw. Dienstag und Donnerstag, die darauffolgende Woche 
wechseln die Gruppen. 

 Für Kinder, die an weiteren Tagen die Schule besuchen 
müssen, gibt es nach Kohorten getrennte Notbetreuungs-
Gruppen. 

 Die Abstandsregelung innerhalb der Lerngruppe und der 
Kohorte ist aufgehoben. Materialien dürfen ausgetauscht 
werden. Plätze dürfen getauscht werden. 

 Die Jahrgänge bleiben unter sich und sind in zwei Gruppen 
(abch/ defg) aufgeteilt (Kohorten). Diese sollen sich, wenn 
möglich, nicht mischen. Die Vorschulklassen bilden eine 
Kohorte. 

 Al: Die Essenszeiten sind nach Jahrgängen versetzt aufgeteilt. 
Jede Lerngruppe nutzt den ihr zugewiesenen Essensraum und 
Tisch. Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz. 
Die Kinder der Notbetreuung essen zeitlich versetzt und nach 
Kohorten getrennt in der Mensa. 

 Lu: Die Lerngruppen essen in ihren Klassenräumen. 
Die Kinder der Notbetreuung haben eigene den Kohorten 
zugewiesene Essensbereiche: Antolin-Raum und Flur. 



 Jede Lerngruppe nutzt den ihr zugewiesenen Raum im 
Freizeithaus (Al) bzw. das ihr zugewiesene Spielezentrum (Lu). 

 

Wege 

 

 Jede Lerngruppe nutzt nur das ihr zugewiesene Treppenhaus. 

 Es gilt Rechts-Links-Verkehr. 

 Die Kinder nutzen nicht den Verwaltungstrakt. 

  

Lüften 

 

 Häufig Lüften (alle 20 Minuten Stoß-Lüften)! 

 Türen offen lassen (Keil oder Stuhl)! 

 In jedem Klassenraum befinden sich CO2-Messgeräte, die 
vorgeben, wann gelüftet werden muss. 

 
 
 

Maske 

 

 Alle Erwachsenen müssen, sobald sie das Schulgelände 
betreten, einen Mund-Nasenschutz tragen. Sie sollen das 
Schulgebäude möglichst nicht betreten. Tun sie dieses im 
Ausnahmefall, müssen sie sich im Schulbüro in eine 
Besucherliste eintragen. 

 Das schuleigene Personal trägt grundsätzlich eine FFP2-Maske 
oder eine medizinische Maske.  
Ausnahme: Unterrichtsphasen, die dem Spracherwerb oder 
dem Lese-Schreiblernprozess dienen. Mit einem Abstand von 
1,5 Metern darf die Maske temporär abgenommen werden! 
Die Masken erhält das Schulpersonal über die Schulleitung. 

 Auch für Kinder gilt außer in den Vorschulklassen eine 
Maskenpflicht. Kinder müssen eine medizinische Maske 
tragen. 
 
 

Pause

 

 Beginn und Ende der Pausenzeit ist nach Jahrgängen versetzt. 

 Jede Lerngruppe nutzt den ihr zugewiesenen Spielbereich. 

 Regenpause ist im Klassenzimmer, die Lehrkraft führt Aufsicht. 

 Frühstück soll im Klassenraum eingenommen werden. 

 Spiele auf dem Hof sind innerhalb der Kohorte wieder erlaubt. 
 
 

  



Kollegium und 
Honorarkräfte 

 
 

 Das schulische Personal hält untereinander den 
Mindestabstand ein.  

 Jahrgangstreffen finden digital oder in der Aula bzw. der 
Turnhalle bzw. in entsprechend ausreichend großen Räumen 
statt. 

 Im Kollegiums-Zimmer und in anderen Besprechungsräumen 
oder in den Klassen darf nicht mehr gegessen werden. 
Kolleginnen, die das Schulessen essen möchten, sitzen in der 
Aula an einem extra Tisch auf der Bühne. 

 Mitgebrachtes Essen kann mit entsprechendem Abstand im 
Kollegiums-Zimmer eingenommen werden. 

 Im Ruheraum dürfen sich maximal 3 Menschen gleichzeitig 
aufhalten. 
 
 
 

Schnell-Tests 

 
 

 Das schuleigene Personal kann sich 2 mal pro Woche freiwillig 
mit einem Schnell-Test testen. 

 Schülerinnen und Schüler können sich 1 mal pro Woche 
freiwillig mit einem Schnell-Test testen. 
 

Corona-
Symptome 

 
 

 Corona-Symptome sind u.a. Fieber, trockener Husten, akute 
Atemwegserkrankungen. 

 Symptome zu Hause (Kinder und Kolleginnen): zu Hause 
bleiben und ärztlich abklären! 
Testungen über den Hausarzt oder 116- 117. 
Bis zum negativen Ergebnis zu Hause bleiben bzw. 2 
symptomfreie Tage abwarten. 

 Symptome von Kindern in der Schule: 
Das Kind wird isoliert:  
Lu: Raum 2 (Personalratsraum) 
AL: Raum H107 (Beratungsraum) 
Eltern werden benachrichtigt. 
Das Kind wird der SL gemeldet. 
Der Raum wird gereinigt. 

 Symptome des Schulpersonals in der Schule: 
Die SL wird informiert.  
Sofortiges Verlassen des Schulgeländes. 

 Positives Ergebnis von Schülern bzw. des Schulpersonals: 
SL meldet den Fall ans Gesundheitsamt und der Schulaufsicht. 
Alles Weitere entscheidet das Gesundheitsamt. 
 

 


