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Stand: 09.05.2020  

 
 
 

Ab Montag, 11.05.2020 gilt bis auf weiteres folgendes: 
Unser neuer Schultag (Ablauf) 

 
 

 

Vor dem Unterricht  
Bevor du dich von zuhause zur Schule aufmachst, geh nochmal zur Toilette und wasch dir bitte 
deine Hände gründlich (mindestens 20 – 30 Sekunden). Achte auf dem Schulweg auf den 
Mindestabstand, du kannst nicht mehr in einer großen Gruppe kommen! Deswegen beginnen 
die Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten: 

 Notgruppe: um 8.00 Uhr 
 Andere Gruppen um 08.15 Uhr, 08.30 Uhr, 10.00 Uhr….. 

Deine Eltern erhalten die Nachricht, welcher Gruppe wir dich zuteilen.  
Dies entscheiden wir so, dass du den bestmöglichen Schutz für deine Gesundheit in der 
Schule hast. 

  
Denke beim Betreten des Schulhofes an den Mindestabstand von 1,50 m zu deinen Mitschülern. 
Wir haben dir Markierungen auf dem Boden angebracht. 
 
Nutze den normalen Eingang in die Schule und in deinen Klassenraum.  
 
 

Unterrichtsbeginn  
Wenn du im Schulgebäude bist, desinfizierst du deine Hände, ziehst deine Maske an und folgst 
den Pfeilen bis zu deinem Klassenzimmer, nicht zur Garderobe! Achte auch hier auf den 
Mindestabstand! 
  
Im Klassenraum angekommen, gehst du zu deinem Platz.  
 
Jedes Kind bekommt einen festen Sitzplatz zugeteilt, der mit seinem Namen versehen ist.  
 
An deinem Arbeitsplatz ziehst du dir deine Jacke aus und hängst sie über deinen Stuhl.  
Die Straßenschuhe bleiben an!  
 
Auf deinem Platz bleibst du bitte sitzen und wartest, bis der Unterricht losgeht.  
Es wird nicht im Klassenraum getobt oder herumgelaufen.  
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Toilettenregel  
Damit sich immer nur 3 Schüler/innen in den Toilettenräumen aufhalten, musst du bei jedem 
Toilettengang eine Lehrkraft um Erlaubnis bitten, an deine Wäscheklammer und deine Maske 
denken.  
 
An der Toilettentür erinnert dich ein Schild daran, dass ihr nur zu dritt im Sanitärraum sein dürft.  
Ist das „Klokodil“-Schild bereits durch 3 Wäscheklammern besetzt, warte vor der Tür mit dem 
notwendigen Sicherheitsabstand. Die Markierungen auf dem Boden helfen dir dabei. 
Wenn du fertig bist: Hände waschen! 
 
Denke auch beim Verlassen des Sanitärbereiches an deine Wäscheklammer.  
 
Du gehst auf direktem Weg in deinen Klassenraum bzw. in den Pausenbereich zurück.  
 
 
 

Schulmaterial  
Du darfst nur mit deinen Materialien und Stiften arbeiten.  
Es kann kein anderes Kind von dir Sachen mitbenutzen.  
 
 
 

Frühstückspause  
Du darfst dir gerne etwas zum Frühstücken mitbringen.  
Dein Essen und Trinken ist aber nur für dich und darf mit keinem anderen Kind geteilt werden.  
Bevor wir essen, geht es der Reihe nach zum Händewaschen.  
 
 
 

Pause (wenn du eine hast) 
Als Ausgang für die Schüler im Obergeschoß des Schulgebäudes ist bis auf weiteres unser 
Notausgang bei den Mädchentoiletten festgelegt.  
Die Kinder im Untergeschoß nutzen den Notausgang des Mehrzweckraumes. 
 
Wenn du in die Pause gehst, nimm deine Wäscheklammer und deine Maske mit.  
Du gehst der Reihe nach auf den Schulhof. Die Lehrkraft leitet dich an.  
 
Denk bitte immer an den Mindestabstand!  
 
Du suchst dir auf dem Schulhof einzeln einen sichtbaren Platz.  
Die Spielgeräte in unserer Hütte dürfen aus Sicherheitsgründen NICHT genutzt werden. 
Du darfst mit deinem eigenen Spielzeug alleine die Pause verbringen, aber es nicht mit anderen 
Kindern teilen oder ausleihen.  
 
Es darf unter folgenden Bedingungen Fußball gespielt werden: 

 Nur mit Fußkontakt 

 Tor OHNE Torwart 

 Der Ball darf nicht mit den Händen berührt werden 

 Die Fußbälle (am besten mit Namen versehen) verbleiben im Eingangsbereich der 
Schule am Boden 

 
Alle elektrischen und elektronischen Geräte sind als Spielzeug in der Schule weiterhin verboten. 
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Solltest du in der Pause auf die Toilette müssen, sag der Lehrkraft Bescheid! Achte auf die oben 
genannten Toilettenregeln! Bei Rückkehr von der Toilette meldest du dich wieder bei der 
Lehrkraft an.  
 
 

Pausenende  
Das Ende der Pause wird durch das Signal deiner Lehrkraft „angesagt“. Nach dem Ende der 
Pause gehst du mit deiner Lehrerin über den üblichen Eingang in den Klassenraum zurück. 
Denk an den Mindestabstand und das Desinfizieren der Hände! 
 
 

Schulschluss  
Nach Unterrichtsende gehst du, nach Aufforderung, aus dem Klassenraum / Schulgebäude mit 
Einhaltung des Mindestabstandes und mit Maske nach Hause, in die OGTS oder den Hort.  
 
 
 
Wir freuen uns auf dich!  
 
Deine  
Grundschule Spardorf  


