
 

 

• Freien Zutritt zur Schule haben alle dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 

Schülerinnen und Schüler, die hier unterrichtet werden. 

• Eltern/Erziehungsberechtigte betreten das Gebäude nur auf Einladung oder mit wichtigem 

Grund. Bitte melden Sie sich beim Sekretariat an, falls dies besetzt ist. 

• Schulfremde Personen melden sich vor dem Betreten des Schulgebäudes in der Schule an. 

• Auf den Fluren wird darauf geachtet, Abstand zu anderen Personen zu halten. (1,5 m) 

• Beim Betreten eines Klassenraums werden zunächst die Hände gewaschen.  

• In Räumen ohne Handwaschbecken steht Handdesinfektionsmittel bereit, welches von 

Personen benutzt werden soll, die vor dem Betreten nicht bereits in einem anderen Raum der 

Schule die Hände gewaschen oder desinfiziert haben. 

• Alle Unterrichts- und Arbeitsräume werden regelmäßig gelüftet (20-5-20-Regelung). 

• Das Mittagessen findet für die Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs von 12:00Uhr bis 

12:30Uhr statt. Die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs essen von 13:00Uhr bis 13:30Uhr. 

Den Kindern wird das Besteck aus den Besteckbehältern angereicht. Wasser wird von der 

Aufsichtsperson nachgeschenkt.  

• Die Toilettenräume dürfen von so vielen Kindern gleichzeitig benutzt werden, wie es 

Toiletten(Kabinen) gibt. Wenn ein Kind zur Toilette muss, geht es zum Toilettenraum und 

schaut nach, ob eine Kabine frei ist. Wenn ja, kann diese benutzt werden, wenn nein geht das 

Kind wieder in die Pausenhalle und stellt sich an einer Wartemarkierung an. 

• Nach dem Toilettengang werden die Hände gründlich mit Wasser und Seife gewaschen. 

(2xHappy Birthday) In der Nähe der Handwaschbecken sind Hinweise zum richtigen 

Händewaschen ausgehängt. 

• In den Klassen tragen die Kinder Hausschuhe, die sie am Schuhregal vor den Klassen 

wechseln. 

• Kinder, die erkrankt sind, sollten die Schule nicht besuchen, wenn Sie einen der folgenden 

Punkte mit „ja“ bestätigen müssen: 

 

o Mein Kind hat Fieber. 

o Mein Kind klagt unerwartet über Kopf- und Gliederschmerzen und/oder Halsschmerzen 

und hat erhöhte Temperatur.  

o Mein Kind hatte Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person. 

o Ein Selbsttest auf Covid ist positiv ausgefallen und wurde noch nicht durch einen 

negativen PCR-Test entkräftet. 

o Mein Kind hat sich morgens übergeben oder hat Durchfall. 

o Mein Kind hat Kopfläuse. 

 

• Sollten während der Schulzeit bei Ihrem Kind Symptome auftreten, wird es in einen eigenen 

Raum geleitet und Sie als Erziehungsberechtigte werden informiert. Ihr Kind muss dann 

schnellstmöglich abgeholt werden. 

• Bitte beachten Sie auch das Elterninformationsblatt zur Belehrung gemäß §34 Abs. 5 IfSG, 

welches Sie zur Einschulung Ihres Kindes erhalten haben.  

https://wordpress.nibis.de/gsdiepenau/files/2022/04/BelehrungInfektionsschutzEltern2022.pdf


 


