
 

 

 

 

zum 8.Juni 2020 

 

Verhaltensregeln und Maßnahmen für den Präsenzunterricht an der FGS 

 

- Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen oder aus Familien mit Vorerkrankungen (nach 

Vorlage einer entsprechenden schriftlicher ärztlichen Risikoeinschätzung) können von 

der Teilnahme am Präsenzunterricht beurlaubt werden, dies ist mit der Klassenleitung 

zu besprechen und muss von der Schulleitung genehmigt werden (siehe Erlass auf der 

homepage).  

 

- Das Ihnen zugeschickte Formular „Versicherung zum Gesundheitszustand bei 

Wiederaufnahme eines regelhaften Unterrichtsbetriebs an den Grundschulen in Schleswig-

Holstein“ muss uns bitte ausgefüllt und unterschrieben vor (spätestens bei) Betreten des 

Schulgebäudes am 8.6.20 zugestellt/übergeben werden. 

 

- Bei akut auftretenden gesundheitlichen Problemen gilt dort folgender Absatz: 

„Personen mit respiratorischen Symptomen dürfen am schulischen Präsenzbetrieb 
grundsätzlich nicht teilnehmen. Die Teilnahme ist erst dann wieder möglich, wenn mindestens 
48 Stunden Symptomfreiheit besteht und dieses schriftlich von den Erziehungsberechtigten 
bestätigt wird. Die Schulleitung kann bei Zweifeln am Gesundheitszustand des Kindes eine 
Beschulung ablehnen. Kinder, die während der Unterrichtszeit Symptome zeigen, sind 
umgehend von der Gruppe zu trennen und von den Eltern abzuholen. Das Gesundheitsamt ist 
zu informieren.“ 

 

- Damit die Klassen sich auf den Fluren möglichst nicht begegnen können, treffen bitte 

alle Kinder gemäß der auf den Stundenplänen ausgewiesenen Zeiten und auch bei den 

angegebenen Eingängen ein: Eingang 1 ist der „normale“ Haupteingang vorn zur Straße 

hin, Eingang 2 ist der momentan benutzte mittlere Eingang. (Sonderregelungen zur 

Ankunftszeit im Rahmen einer evtl. Frühbetreuung sind zwingend bitte vorher mit Frau 

Jahnke abzustimmen!) Die Kinder werden in dieser Ankunftszeit von den 

Lernbegleitungen erwartet und auf dem Schulhof in dem Wartebereich der 

entsprechenden Klasse gesammelt. Es geht die Klasse geschlossen zum Klassenraum, 

inklusive einmaliger Handdesinfektion.  



 

- Während der Präsenzzeit stehen den SchülerInnen ausschließlich die vereinbarten und 

gezeigten Wege zum Klassenraum, (+ evtl. 1x wöchentlich Musik+Kunstraum), zur 

Mensa, zum ausgewiesenen Schulhofbereich sowie der Weg zur Toilette zur Verfügung.  

 

- Die Spindschränke auf den Fluren können von einigen Klassen noch nicht benutzt 

werden (zu viel Rumgerenne zwischendurch auf den Fluren). Stattdessen werden dann 

die Schulranzen mit in den Klassenraum genommen, neben dem Tisch abgestellt und die 

Jacken über die Stuhllehne gehängt. Einige Klassen haben ihre Schränke unmittelbar vor 

dem Klassenraum, dort organisiert die Klassenleitung den Bezug und die Beschriftung 

dieser Spindschränke und erklärt den Gebrauch des Schülerausweises zum Öffnen und 

Schließen. 

 

- Die Straßenschuhe werden anbehalten. Es sind während des Unterrichts keine 

Hausschuhe nötig, die Teppiche sind noch nicht wieder in Gebrauch. 

 

- Es darf eine Mund-Nasenbedeckung im Klassenraum zur Ansteckungsminimierung 

getragen werden, muss aber nicht. Die richtige Nies- und Hustenhygiene (wird nochmals 

besprochen und) muss eingehalten werden. Auf den notwendigen Sicherheitsabstand 

von mind. 1,5m muss innerhalb des Klassenraums nicht mehr zwingend geachtet 

werden. Trotzdem ist direkter Körperkontakt und das Teilen von Gegenständen nach wie 

vor unbedingt zu vermeiden, zum Schutze aller! 

 

- Den SchülerInnen wird für die Laufwege die „rechts-gehen“-Regel erklärt und auf deren 

Einhaltung geachtet (Richtungspfeile und Trennlinien auf dem Boden). Die Eingänge, 

Türen und Toiletten sind deutlich sichtbar mit Hygiene-Hinweisschildern versehen. 

 

- Gerade weil das Halten des Abstands für die jüngeren Kinder so schwierig ist und aber 

Begegnungen auf dem Flur nicht sicher auszuschließen sind, soll auf den Fluren 

weiterhin eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Die Lernbegleitungen 

begleiten die Kinder ja zu jedem Zeitpunkt auf ihren Wegen und erinnern stets daran. 

Beim Spielen im Klassenverband auf dem Hof ist dies nun nicht mehr nötig.  

 

- Die Toiletten werden höchstens zu zweit aufgesucht (2 Waschbecken), das 30 sek. lange 

Händewaschen danach ist immer noch extrem wichtig! 

 

- Die Kinder bleiben während der Schulhofpause ausschließlich in ihrem Klassenverband, 

um im Bedarfsfall die Kontaktwege lückenlos rückverfolgen und dann möglicherweise 



notwendige Unterrichtsschließungen auf die entsprechende Klasse eingrenzen zu 

können.  

 

- Vor dem Frühstück und Mittagessen (beides findet in der Mensa statt, zeitgleich immer 

nur 2 räumlich voneinander getrennte Klassen) werden die Kinder von uns (zurToilette 

und) zum Händewaschen geschickt.  

 

- Selbstverständlich werden besondere Hygienemaßnahmen durchgeführt und sämtliche 

Räume + Mobiliar (Desinfektion der Flächen: Tische, Stühle, Fußböden, Türgriffe) in 

denen die Kinder sich aufhalten, sowie die Sanitäranlagen täglich professionell gereinigt, 

mehrmals täglich die Türgriffe. Die Fenster befinden sich so häufig wie möglich auf 

Kippstellung, vor Beginn und im Anschluss eines Unterrichtsblocks werden die benutzten 

Klassenräume gründlich durchgelüftet.  

 

 

Nur Mut:  

Wir haben uns jetzt schon alle recht gut an die Regeln gewöhnt, die 

restlichen 3 Wochen schaffen wir auch noch! 


