
Ergänzungen zum Hygienekonzept gültig ab 02.11.2020 bis Ende November lt. Allgemeinverfügung 
 
Die Festlegungen zu Punkten des Hygienekonzeptes vom 31.08.2020, welche nachfolgend nicht aufgeführt sind, behalten ihre 
Gültigkeit.  
 
 Festlegungen Bemerkungen 
Abholung der 
Kinder durch 
Sorgeberechtigte 

Das Betreten der Schule durch die Eltern bzw. die Abholberechtigten ist nicht 
gestattet.  
Die Kinder verlassen nach dem Unterricht bzw. am Ende ihrer Hortzeit selbständig die 
Schule, soweit eine Vollmacht durch die Sorgeberechtigten vorliegt. 
 
Kinder ohne Vollmacht werden direkt nach dem Unterricht zum Haupteingang 
gebracht (Lehrer/ Erzieher) und den Eltern übergeben. 
Der Hort legt dazu Zeiten fest. 
(Formular zu den Gehzeiten im Anhang. Dieses bitte am Montag dem Horterzieher 
geben. 
Auf dem Vorplatz der Schule sind klassenstufenbezogene Abholzonen ausgeschildert. 
 
Sollten die Abholberechtigten zu diesem Zeitpunkt nicht vor der Schule warten, 
werden die Kinder wieder mit in den Hort genommen und können innerhalb der 
nächsten Bringe-Zeit abgeholt werden. 
 
Spätdienst des Hortes: 
Eltern bzw. Abholberechtigte melden sich über die Klingel im Hort an. Die Kinder 
werden an die Tür geschickt. 
 

Bitte an die Eltern : 
Erteilung von Vollmachten, dass 
Kinder alleine bis vor die Schultür 
gehen können, um dort auf ihre 
Eltern zu warten.  
 
Klassenlehrer/ Erzieher: 
Belehrung der Kinder, dass sie auf 
keinen Fall allein losgehen, wenn die 
Eltern nicht kommen. In diesem Fall 
bitten die Kinder wieder um Einlass 
im Hort/ in der Schule (Klingel).  
Dieser kann telefonisch erfragen, 
wann die Eltern kommen. 
Gleiches gilt für die Hauskinder. 
 

Betretungsverbot 
für schulfremde 
Personen 

Schulfremde Personen haben ohne triftigen Grund die Schule nicht zu betreten. 
 
Liegt ein triftiger Grund vor (z. B. Aufgaben abholen,…), erfolgt die Anmeldung über 
das Sekretariat (Klingel). Das Betreten der Schule erfolgt durch den Haupteingang mit 
Handdesinfektion sowie Mund-Nasen-Bedeckung. 
 

Der Haupteingang ist immer 
geschlossen zu halten! 

Mund- Nasen- 
Bedeckung 

Uns ist aufgefallen, dass die Schals oder Loops sehr häufig rutschen und die Kinder 
dann eine ungesunde bzw. verkrampfte Haltung einnehmen, da sie ständig bemüht 
sind, diese richtig über der Nase zu halten. Daher möchten wir Sie bitten, zu 
überlegen, ob das Tragen einer Mund- Nasen- Maske nicht von Vorteil wäre.  
 
Eine Ersatz-Maske ist im Ranzen bzw. beim Klassenleiter abgegeben. 
 

 



Hofnutzung/ 
Hofpausen 

Der Schulhof wird in vier Bereiche aufgeteilt. Ein Wechsel der Klassenstufen innerhalb 
dieser Bereiche erfolgt wöchentlich. 
 
Auf dem Schulhofwird keine M-N-B- getragen. 
 

 

Sportunterricht Die Turnhalle wird jeweils nur von einer Klasse genutzt. 
Klassen die in der Doppelbelegung geplant sind, haben im 14tägigen Wechsel (A/ B- 
Woche) Sportunterricht. In den Stunden, in denen die Klasse nicht die TH nutzt wird 
sie vom Sportlehrer betreut. Dieser legt fest, in welcher Form die Sportstunde gestaltet 
wird. 
Die Sportlehrer teilen den Schülern/ Eltern mit, welche Sportstunden entfallen. 
Klassen ohne geplante Doppelbelegung sind davon nicht betroffen. 
 

 
 
 
 
 
 
. 

Schwimmunterricht 
Klasse 2 

Der Schwimmunterricht entfällt. Es gelten für Montag die regulären Unterrichtszeiten 
ab 7.30 Uhr. 
 

Es folgt eine separate Information für 
die Eltern Klasse 2. 

Mittagessen Das Mittagessen erfolgt lt. Stundenplan der Kinder.  
Bis zur direkten Esseneinnahme und danach wird die M-N-B- getragen.  
Vorrangig die Kinder einer Klasse, max. einer Klassenstufe sitzen an einem Tisch. 
 

 

HA- Betreuung Klasse 2-4 
Das Angebot des Hortes (GTA-durch externe Mitarbeiterin) zur 
Hauaufgabenbetreuung entfällt, da auf Grund des Hortbetriebes auf 
Klassenstufenebene eine personelle Absicherung nicht gegeben ist.  
Die Erledigung der Aufgaben liegt somit ausschließlich in der Verantwortung der 
Eltern. 
Die Hausaufgabenerteilung soll überwiegend in Form von Wochenhausaufgaben 
erfolgen. 
 
Klasse 1 
Die Hausaufgabenbetreuung am Montag, Dienstag und Mittwoch findet statt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GTA Alle GTA die durch externe Mitarbeiter durchgeführt werden entfallen.  
 
GTA, welche von Mitarbeitern der Schule/ des Hortes durchgeführt werden, finden 
statt. 
Genauere Festlegungen zur Umsetzung werden zeitnah getroffen. 
 

 



Elterngespräche 
 

Elterngespräche können vorerst nicht an der Schule stattfinden. Notwendige 
Gespräche können per Telefon oder durch andere digitale Formate durchgeführt 
werden. 
 

Besteht die Dringlichkeit eines 
Gespräches an der Schule, ist dies 
bei der Schulleitung anzumelden. 

Toilettennutzung Der Toilettengang ist jederzeit möglich und nicht an die Pausen gebunden.  
Es dürfen jeweils zwei Jungen/ Mädchen gleichzeitig den Toilettenbereich benutzen. 
Die Kinder verwenden magnetische „Toilettenpässe“ um anzuzeigen, dass die Toilette 
besetzt ist. 
Vor den Toiletten sind Markierungen für den Wartebereich. 
 

 

Wandertage/ 
Exkursionen 
 

Alle Veranstaltungen außerhalb von Schule entfallen.  

Reinigung Tische Das Reinigen der Tische erfolgt täglich. 
Grobe Verschmutzungen (Leimreste,…) sind jedoch durch die Kinder zu entfernen. 
 

 

 


