
 

Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht und 

Verhaltensregeln für die Schüler und Schülerinnen 

• Sobald der Unterricht wieder beginnt, ist die Teilnahme daran verpflichtend. 

Sollte der Schüler/ die Schülerin in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) 

eine relevante Vorerkrankung haben, entscheiden die Eltern gegebenenfalls 

nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In 

diesem Fall wird die Schulleitung der Albert-Schweitzer-Schule unverzüglich 

schriftlich benachrichtigt. Diese Kinder erhalten dann weiterhin Lernmaterial für 

zuhause. 

• Kranke Schülerinnen und Schüler oder solche mit Krankheitssymptomen 

bleiben zuhause! Eine Abmeldung erfolgt wie gewohnt telefonisch im 

Sekretariat der Schule (02363/2809). 

• Beim Betreten des Schulhofes finden sich die Schülerinnen und Schüler an den 

für sie markierten Bereichen ein und werden von ihrer Lehrerin abgeholt, um 

mit ihr gemeinsam das Schulgebäude zu betreten. Dabei betreten die Gruppen 

unter Wahrung des Sicherheitsabstandes von 1,5 m zeitversetzt das Gebäude. 

• Die verschiedenen Schülergruppen nutzen nur die ihnen zugewiesenen 

Eingänge und Sanitärbereiche. 

• Jeder Schüler/jede Schülerin kann einen Mundschutz tragen, wenn er/sie sich 

im Gebäude aufhält. 

• Jacken werden in der Klasse ausgezogen und über den Stuhl gehangen. 

• Straßenschuhe bleiben an den Füßen. 

• Die Schülerinnen und Schüler begeben sich zu den mit ihren Namen 

versehenen Plätzen. Der Unterricht findet nur in einem Klassenraum statt. Der 

Klassenraum ist so hergerichtet, dass es möglich ist ständig einen Abstand von 

1,5 m zu wahren. Zwischen den Schülern und Schülerinnen bleibt jeweils ein 

Platz frei. 

• Wenn alle Schülerinnen und Schüler ihre Plätze eingenommen haben, werden 

sie von der Lehrkraft darüber informiert, wie die Hände zu reinigen sind. Danach 

werden sie nacheinander aufgefordert, sich ihre Hände zu waschen. 



Währenddessen läuft das Wasser und die Lehrkraft dreht den Wasserhahn am 

Ende des Händewaschens mit einem Papiertuch zu. 

• Stifte, Lineale und ähnliches darf nicht gemeinsam genutzt werden. Ebenfalls 

werden die vorhandenen Trinkbecher nicht genutzt. Die Eltern achten darauf, 

dass sie ihren Kindern genügend zu trinken und zu essen mitgeben. 

• In der Klasse werden keine Papiertaschentücher gereicht. Die Eltern achten 

darauf, dass ihr Kind immer ein Paket Taschentücher mit sich führt. 

• Einmal stündlich wird zur Beachtung der Lufthygiene eine Stoßlüftung 

durchgeführt. 

• Die Schüler und Schülerinnen werden von der Lehrkraft daran erinnert, nur in 

die Armbeuge zu husten und/oder zu niesen. 

• Die Lehrkraft hält sich an die Pausenvorgaben für ihre Lerngruppe. Jede 

Gruppe hat zeitversetzt eine Pausenzeit. Die Pause findet für die jeweilige 

Gruppe immer auf einem festgelegten Schulhof statt. Während der Pause 

achten die Kinder auf den Sicherheitsabstand von 1,5 m und werden ggf. von 

der Lehrkraft daran erinnert. 

• Wenn die Pause beendet ist, stellen die Kinder sich in einer Reihe auf und 

gehen mit genügend Abstand zueinander wieder in die Klasse. 

• Vor dem Frühstück wäscht sich wie am Morgen jeder Schüler/ jede Schülerin 

die Hände. Dabei ist von der Lehrkraft darauf zu achten, dass das nacheinander 

erfolgt. 

• Sollte ein Schüler/eine Schülerin zwischendurch zur Toilette müssen, so darf 

immer nur ein Kind geschickt werden. Das nächste darf erst gehen, wenn das 

vorhergehende Kind wieder eingetroffen ist. Bevor das zurückgekehrte Kind 

sich an seinen Platz begibt, muss es sich die Hände waschen. 

• Wenn der Unterricht beendet wird, verlassen die Schülerinnen und Schüler in 

einer geordneten Reihenfolge mit genügend Abstand den Unterrichtsraum und 

werden von der Lehrkraft zum Aufstellplatz begleitet. Von hier aus machen sich 

die Schüler und Schülerinnen auf den Heimweg oder gehen in die Betreuung. 

• Sollte eine Schülerin oder ein Schüler im Laufe des Vormittags 

Krankheitssymptome entwickeln, so werden die Eltern umgehend 

benachrichtigt und das Kind ist sofort abzuholen. 

 


