
 

 

Besondere Maßnahmen zum Infektionsschutz gegen das Corona-Virus 

Die folgenden Maßnahmen zum Schutz gegen das Corona-Virus gelten für die 

Notbetreuung, den Präsenzunterricht für die 4. Klassen sowie die wechselnde 

Beschulung der Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen bis zu den 

Sommerferien.  

Allgemeine Bestimmungen: 

Auf die Einhaltung der besonderen Maßnahmen zum Infektionsschutz wird 

gezielt geachtet. Sollte ein Kind trotz mehrmaliger Ermahnung bewusst gegen 

diese Regeln verstoßen, behalten wir uns im Sinne des Infektionsschutzes vor, 

dieses Kind vom Präsenzunterricht/der Notbetreuung auszuschließen. Dies 

erfolgt nur im Ausnahmefall, nach vorheriger Information der Eltern und einem 

klärenden Gespräch mit dem jeweiligen Kind. 

Auf dem Schulweg 

Der Schülerspezialverkehr kann eingerichtet werden, sofern die Eltern keine 

andere Möglichkeit haben, die Kinder zur Schule zu bringen bzw. sie abzuholen. 

Im Ausnahmefall kann er auch individuell nur zur Hin- oder Rückfahrt einge-

richtet werden.  

Für die Beförderung müssen die Hygienevorschriften und der Infektionsschutz 

ebenso eingehalten werden. Die Einteilung der Routen/Taxen erfolgt durch die OVAG (zust. Ist Herr 

Langer Tel. 02261-926016).   

 Tragen von Schutzmasken während der gesamten Fahrt ist verpflichtend 

 Einhaltung der Abstände; ebenso beim Ein- und Aussteigen;  

 die Anweisungen der Fahrer sind zu beachten. 

Nach dem geordneten Ausstieg aus dem Taxi halten sich die Kinder nicht auf 

dem Schulhof auf, sondern kommen direkt in das Schulgebäude und begeben 

sich mit ausreichendem Abstand (entsprechend der Markierungen) in ihren 

Klassenraum, waschen sich die Hände (siehe unten) und setzen sich auf ihren 

Platz (vorher zugeordnet und mit Namen versehen). 

Ausstattung/ Organisation: 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten von uns eine Maske (Nase und den 

Mund bedeckend) für die Schule (eigene geeignete Schutzmasken dürfen 
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benutzt werden). Für die erste Fahrt mit dem Taxi statten Sie bitte Ihre Kinder 

mit einer Schutzmaske aus und helfen Sie Ihrem Kind beim richtigen Anziehen.   

Das Tragen von Masken ist bei uns Pflicht: 

 beim Schülerspezialverkehr, siehe oben (Taxi), 

 auf dem Weg vom Taxi in die Schule, 

 auf allen Wegen außerhalb des Klassenraumes; d.h. im 

Schulgebäude/auf den Gängen (Gang zur Toilette u.a.), 

 in der Pause. 

Bitte reinigen/ desinfizieren Sie diese täglich zu Hause, wie in den Medien 
ausreichend kommuniziert.  
Den Lehrkräften stehen in Kürze transparente Visiermasken zur Verfügung, 

damit die Kinder die Gesichter der Lehrkräfte (Mimik und Mund-Absehbild zum 

besseren Verständnis) sehen können. 

Raumnutzungskonzept 

Vor Unterrichtsbeginn wird durchlüftet (Fenster in den Klassenräumen/ 
Flurfenster), zudem wird täglich mehrmals stoß- und quergelüftet (über 
mehrere Minuten, mindestens ein Fenster dafür freihalten).  
 
Für die Nutzung unseres Schulgebäudes haben wir eine „Einbahnstraßen-

Regelung“ aufgestellt und diese mit Schildern und Pfeilen markiert. Dadurch 

wird es auf den Fluren keine gegenläufigen Begegnungen geben.  Ein- und 

Ausgang sind voneinander getrennt. Mit den Kindern wird dies eingehend 

besprochen und eingeübt.  

Die Toiletten werden ebenfalls über die Einbahntraßenregelung erreicht. Pro 

Lerngruppe darf immer nur ein Kind die Toilette aufsuchen. Damit nicht 

mehrere Kinder aufeinandertreffen, wird der Zugang zum Toilettenraum mit 

einer Ampel an der Tür geregelt (rot = Raum besetzt). Auch beim Warten vor 

der Toilettentüre wird auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet. Für 

„Notfälle“ wird es eine Ausweichmöglichkeit geben.  

Die Räume werden von festen Gruppen genutzt. Die Sitzordnung ist festgelegt, 

die Tische sind dementsprechend beschriftet. Die Schuhe werden anbehalten- 

die Jacken über die Stuhllehne gehängt. 

In den Klassenräumen sind die Schülerarbeitsplätze (Tische und Stühle) so 

gestellt, dass die Kinder mit ausreichendem Abstand zueinander sitzen und die 

Wege (z.B. zur Tafel) mit ausreichendem Abstand genutzt werden können 
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(Abstandsregel von 1,50 m auf allen Wegen). Es besteht daher in den Zeiten 

während des Unterrichts und der Notbetreuung für Kinder und Lehrkräfte 

keine Maskenpflicht. Sollte es im Unterricht / in der Betreuung Situationen 

geben, in denen der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, müssen 

Lehrkräfte und Kinder ihre Maske tragen (bei Einzelzuwendungen z.B. bei 

Erklärungen, Erster Hilfe, u.ä.). Während der Ganztagsbetreuung werden die 

Masken voraussichtlich durchgängig getragen – weitere Informationen erfolgen 

durch die Leitung des Ganztages.  

Hygiene 

An Präsenzunterricht und Notbetreuung dürfen nur gesunde Kinder 

teilnehmen.  

Nach jedem Eintreten in die Klassenräume waschen sich alle Kinder und 

Lehrkräfte direkt nacheinander die Hände (alle Räume sind mit Waschbecken, 

Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet). Das gründliche Händewaschen ist 

somit in allen Räumen möglich, ebenso das Desinfizieren von Flächen und 

Händen. Die Räume, Oberflächen, Handläufe und Türklinken werden täglich 

durch die Reinigungskräfte gereinigt und desinfiziert. 

Mit den Kindern wurde bereits vor der Schulschließung im Sinne der Gesund-
heitsförderung und –erziehung die Notwendigkeit eines hygienischen 
Verhaltens erarbeitet und eingeübt: Richtiges Händewaschen und Husten-
/Nieß-Etikette (Motto des Monats im März, Elternbrief). Dieses wird im 
Betreuungsalltag und in Unterrichtssituationen täglich wiederholt.  

Desinfektionsmittel für die Hände steht an zentralen Punkten (am Eingang, vor 

dem Erste-Hilfe-Raum) sowie in allen genutzten Räumen der Schule zur 

Verfügung.   Dieses Desinfektionsmittel ist nur in Ausnahmefällen (in Absprache 

mit der Lehrkraft) für die Kinder vorgesehen. Nach Rücksprache mit dem 

Gesundheitsamt ist das gründliche Waschen der Hände ausreichend als 

Infektionsschutz. Die Folgen für die Kinderhaut nach übermäßigem 

Desinfizieren sind hingegen nicht ausreichend bekannt.  

 

Wiehl, 30.04.2020 

 

gez. D. Nyenhuis 
Schulleiterin 


