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Gültig ab 23.4.2020 – wird regelmäßig je nach veränderter Situation aktualisiert. 

 

Wo warten die SuS bevor sie das Schulgebäude betreten dürfen? 

SuS kommen möglichst pünktlich. So wird vermieden, dass sich vor Unterrichtsbeginn viele 
SuS auf dem Schulhof ansammeln. 

Wenn SuS ankommen, stellen sie sich in auf dem Weg vor dem Eingang 

in einer Reihe mit einem Abstand von 1,50m auf. 
 

 

Wann dürfen die SuS ins Schulgebäude? 

Die SuS dürfen das Schulgebäude 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts betreten. Die 

SuS dürfen sich nur in eine bestimmte Richtung bewegen (Einbahnstraße). Die SuS 

begeben sich einzeln in den Toilettenbereich, wo sie sich einzeln 30 Sekunden lang die 

Hände waschen. Dann gehen sie in den Klassenraum, wo die Lehrkraft auf die SuS wartet. 

Dort setzen sich die SuS direkt auf ihren Platz, der mit ihrem Namen beschriftet ist.  

 

Müssen SuS im Gebäude und in den Pausen „Mund-Nasenschutzmasken“ tragen? 

Ja, während des Unterrichts und in den Pausen müssen die SuS Mund-Nasenschutzmasken 

tragen. Einmalmasken können im Sekretariat für eine Gebühr von 0,50€ erworben werden. 

Auch von Zuhause können Mund-Nasen-Bedeckungen und Masken mitgebracht werden. 

Lehrerinnen und Lehrer dürfen ihre Masken während des Frontalunterrichts abnehmen, 

falls der nötige Abstand zu den Schülerinnen und Schüler gewährleistet ist. 

 

Wie gehen die SuS in die Pause? 

Die SuS gehen entlang der „Einbahnstraße“ in die Pause. Sie werden von der Lehrkraft nach 
draußen begleitet. 

Bei zwei oder mehr Klassen gehen die Klassen zeitversetzt los. 
 

Was passiert, wenn es während der Pause regnet? Die 

Pause wird immer draußen verbracht. 

Der Wetterbericht muss von Eltern und Schülern verfolgt werden. Wenn schlechtes 
Wetter angekündigt wird, sind Regenkleidung und ein Schirm (!) mitzunehmen. 

Nur im Falle eines Gewitters wird die Pause nicht im Freien stattfinden. In diesem Fall  
bleiben die SuS mit der Lehrkraft auf ihren Plätzen in der Klasse. 

 
Wo halten sich die SuS in den Pausen auf dem Schulhof auf? 

Die Schüler halten sich im nötigen Abstand auf dem Schulhof auf. Den 
Anweisungen der Lehrkraft ist aus Gründen des Infektionsschutzes 
unbedingt Folge zu leisten! 
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Wer führt die Pausenaufsicht? 

Eine oder 2 Lehrkräfte werden nach Plan zur Aufsicht eingesetzt. 
 

Welche erzieherischen Maßnahmen setzt die Pausenaufsicht ein, wenn sich ein 
Schüler nach einer ersten Ermahnung nicht an die Abstandsregeln hält? 

Der Schüler wird ab sofort und für den Folgetag vom Unterricht ausgeschlossen. Wenn 
es ein Freitag ist, bleibt der Schüler auch am Montag Zuhause. 

Der Schüler wird mit einer Notiz des Lehrers zum Sekretariat geschickt. Der Lehrer kann 
ggf. das Sekretariat über sein Handy darüber informieren, dass ein Schüler kommt, der 
gegen die Abstandsregeln verstoßen hat. 

Das Sekretariat benachrichtigt die Eltern. Der Schüler ist somit abgemeldet. 
Der vom Unterricht ausgeschlossene Schüler ist verpflichtet, die Fachlehrkräfte, deren 
Unterricht er versäumt, per Mail zu kontaktieren und sich nach den Aufgaben zu 
erkundigen. Diese Ergebnisse werden bis 18 Uhr des letzten Ausschlusstages an die 
Fachlehrkräfte geschickt. 

Sollte ein Schüler in den ersten beiden Stunden gegen die Abstandsregel verstoßen haben 
und kurz davor stehen, nach Hause geschickt zu werden, muss der Fachlehrer der ersten 
beiden Stunden dies dem Fachlehrer der darauffolgenden Stunden mitteilen. 

 

Wie kann die Pausenaufsicht für Abwechslung sorgen? 

Wenn die 5. und 6. Klassen wieder im Unterricht sind, kann die Pausenaufsicht mit den SuS, 

die möchten, ein paar einfache Sport-Übungen auf der Stelle machen, z.B. Hampelmänner, 

Kniebeugen usw. 

Dabei muss auf ausreichend Abstand geachtet werden (besser 2m oder mehr), weil man bei 
sportlichen Aktivitäten intensiver atmet. 

 

Außerdem wichtig! 

Während des Unterrichts sollen die Fenster möglichst geöffnet bleiben. Auch die Tür des 
Klassenzimmers kann offen bleiben, um die Luftzirkulation zu gewährleisten. 

Sollte es nicht möglich sein, die Fenster dauerhaft zu öffnen, muss regelmäßig alle 15 
Minuten einmal stoßgelüftet werden. 

 

Leistungsüberprüfung: 

Findet an einem Tag eine schriftliche Leistungsfeststellung (Klassenarbeiten, Tests, mündliche 
Prüfungen) statt, so wird der Schüler erst am Ende der Prüfung nach Hause geschickt.  


