
                                 

 

                                   

                                

 

 

Liebe Kinder, 

20. April 2020 

es ist so weit und ihr dürft wieder in die Schule kommen. Wir freuen uns sehr 
auf euch! Allerdings ist der Schulalltag nun ganz anders, als ihr ihn gewohnt 
seid. Deshalb möchten wir euch noch einen kleinen Überblick über den Ablauf 
in der Schule geben: 

1) Buskinder kommen wie gewohnt mit dem Bus zur Schule. Zu eurer 
eigenen Sicherheit und zum Schutz eurer Mitschüler/innen müsst ihr im 
Bus eine Schutzmaske tragen. 
Im Bus setzt ihr euch bitte alleine auf eine Sitzbank und lasst, wenn 
möglich, immer eine Sitzreihe frei.  

2) Buskinder kommen wie gewohnt gegen 8 Uhr mit Mundschutz in der 
Schule an. Die anderen Kinder kommen mit Mundschutz zeitversetzt in 
die Schule. Eure Eltern dürfen euch leider nicht auf das Schulgelände 
begleiten. Ihr geht auf direktem Weg zu eurem Eingang:  
1. Klasse: Feuertreppe zum Flur 
2. Klasse: Eingang der Mensa  
3. Klasse: Kellereingang  
4. Klasse: Haupteingang 
Notbetreuung: Haupteingang 

Eine farblich  Markierung hilft euch bei der Orientierung im e

Schulgebäude. 
3)  Bitte achtet immer auf den Mindestabstand (mindestens 1,5 Meter)    

zum nächsten Menschen. Die Markierungen auf dem Schulhof geben 
euch eine Orientierung. 

4) Alle Eingangstüren (bei Schulbeginn und Schulende) und eure 
Klassenzimmertüren stehen offen, so dass ihr keine Türklinke anfassen 
müsst. 



5) Beim Betreten des Klassenraums wascht ihr euch zuerst einmal 
gründlich mit Seife eure Hände und geht dann zu eurem Sitzplatz (euer 
Lehrer/ eure Lehrerin hilft euch dabei und zeigt euch, wo ihr euren  
Schulranzen abstellen könnt). 

6) Den Mundschutz könnt ihr nun im Klassenraum auf ein Handtuch neben 
euch auf den Tisch legen. (Wer kein Handtuch von zu Hause mit hat, 
benutzt dafür unsere Einmal-Handtücher aus dem Papierspender). 

7) Ab jetzt ist eure Lehrerin/euer Lehrer da und kann euch zunächst alles 
erst einmal in Ruhe erklären (Ablauf, Hygiene, Verhaltensregeln, 
Wegeplanung…) und eure Fragen beantworten. 

8) Eure Lerngruppe hat einen eigenen Toilettenbereich. Im Gebäude folgt 
Ihr immer eurer Farbe und benutzt die gekennzeichnete Toilette.  

9) Ihr dürft nur alleine in die Toilettenräume gehen, euer Lehrer / eure     
Lehrerin koordiniert, wer wann zur Toilette gehen kann. 

10) Zur Pause werdet ihr von eurem Lehrer/eurer Lehrerin auf euren    
eigenen Schulhofabschnitt begleitet. Die Abschnitte werden immer mal 
getauscht, so dass jede Gruppe Abwechslung hat. 

11) Nach jeder Pause und bevor ihr etwas essen wollt, wascht ihr euch 
immer gründlich die Hände mit Seife. 

12) Um 12 Uhr geht ihr nacheinander auf den Pausenhof. Eure Lehrerin / 
euer Lehrer hilft euch dabei. Ihr geht zum Bus, oder alleine nach Hause, 
oder wartet bis ihr abgeholt werdet (Mindestabstand beachten, vor 
allem bei Türen und Toren).  

Wenn ihr euch bei irgendetwas unsicher seid, fragt sicherheitshalber euren 
Lehrer / eure Lehrerin! 

 

Gerne könnt ihr eigene Spielsachen (wie Springseil oder Ähnliches) für die 
Pause mitbringen, wir bitten jedoch zu beachten, dass die Schule keinerlei 
Haftung für diese Gegenstände übernimmt. 
 

Bringt euch genug zum Trinken mit (Trinkflaschen können aus 
hygienischen Gründen derzeit nicht an den Wasserhähnen aufgefüllt 
werden) und warme Kleidung, denn es wird immer gründlich gelüftet! 
 
Das sind viele Informationen, liebe Kinder und ihr müsst euch auch erst an 
den neuen Schulalltag gewöhnen. Aber wir sind sicher, dass wir das 
gemeinsam gut meistern werden und freuen uns auf euch! 


