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Die Klassenstufen 1 und 2 sowie die Stufen 3 und 4 starten zeitversetzt, um Kontakte 

zwischen den Gruppen zu vermeiden. Es werden feste Schuleingänge benutzt. Die 

Unterrichtszeiten erhalten Sie durch Ihre Klassenlehrkräfte. 

Der Unterricht findet die ganze Zeit über im Klassenverband im Klassenraum statt. Es 

wird keine Durchmischung geben. 

Nach Unterrichtsbeginn werden die Eingangstüren verschlossen. Schulfremde Personen 

müssen sich telefonisch im Sekretariat melden. 

Unterrichtet wird ausschließlich von zwei Lehrkräften, hauptsächlich der 

Klassenlehrer*in. Wir konzentrieren uns auf die Fächer Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht und Englisch. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind seine Schulsachen 

vollständig mitbringt. Hausaufgaben gibt es nicht. 

Die Abstandsregel ist für den Klassenverband aufgehoben, das gilt auch in den Pausen 

und auf dem Schulhof. Zu Kindern aus anderen Klassen muss der Abstand von 1,5 m 

weiterhin eingehalten werden. Auch am Nachmittag sollten sich die Kinder vorzugsweise 

mit Spielpartner aus dem eigenen Klassenverband treffen. 

In den Klassenräumen und Toiletten sind Seife und Einwegtrockenhandtücher 

ausreichend vorhanden. In jedem Klassenraum gibt es zusätzlich Hand- und 

Flächendesinfektionsmittel. 

In den Fluren und in den Schuleingängen befinden sich Desinfektionsspender. 

Die Kinder betreten nicht selbstständig das Schulgebäude, sondern warten auf dem 

Schulhof an Sammelpunkten. Hier werden sie von der Lehrkraft abgeholt. Eltern warten 

außerhalb des Schulgeländes. 

Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Kinder nicht zu früh oder zu spät in die Schule 

kommen. Melden Sie Ihr Kind unbedingt rechtzeitig ab, wenn es nicht zur Schule 

kommen kann! 

Die Garderoben werden aktuell nicht genutzt. Die Kinder behalten ihre Straßenschuhe 

an. Jacken werden mit in die Klasse benommen. 

Bedenken Sie bitte, dass sich die Kinder keine Materialien von Mitschülern oder der 

Lehrkraft ausleihen können. Achten Sie deshalb bitte auf Vollständigkeit der 

Unterrichtsmaterialien. 

Die Klassenraumtüren bleiben geöffnet, um die Türgriffe nicht benutzen zu müssen. Die 

Räume werden regelmäßig gründlich gelüftet. 



Erweiterter Hygieneplan ab dem 8. Juni 2020 

 

Es wird eine große Pause im Klassenverband auf dem Sportfeld am Wendum geben In 

dieser Zeit wird auch das mitgebrachte Frühstück verzehrt. Die Kinder sollten also 

nicht „hungrig“ zur Schule kommen. Achten Sie außerdem auf wetterangepasste 

Kleidung. Auch die dortigen Sanitärräume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 

Am Ende des Schultages werden die Kinder von den Lehrkräften auf den Schulhof 

begleitet. Bitte verabreden Sie ggfs. mit Ihrem Kind einen Treffpunkt außerhalb des 

Schulgeländes. 

Mund- und Nasenschutz: Es besteht weiterhin keine Pflicht, Masken zu tragen. Es gibt 

aber die Empfehlung vom RKI, welche zu tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten 

werden kann. Die Entscheidung liegt in diesem Fall bei Ihnen. 

Handhygiene: Wir achten darauf, dass sich die Kinder regelmäßig die Hände waschen. 

Zudem besteht die Möglichkeit sich die Hände zu desinfizieren. Bitte besprechen Sie 

mit ihren Kindern die Hygienemaßnahmen vorher. 

Toiletten: Den Klassen sind feste Toilettenräume zugeordnet. Der Gang zur Toilette 

wird im Lehrbericht dokumentiert, um eine etwaige Infektionskette nachzuverfolgen. 

 

Betreuung in der OGTS 

Eine schulische Notbetreuung gibt es nicht mehr. 

Melden Sie Ihr Kind unbedingt verbindlich für die Nachmittagsbetreuung an oder ab 

unter: kgs@oase-oldesloe.de 

Die Betreuungskinder werden durch die Lehrkräfte bzw. das Betreuungspersonal in  die 

jeweiligen Gruppenräume gebracht. Aus organisatorischen und personellen Gründen 

werden hier die Klassenverbände aufgelöst und neue Gruppe innerhalb eines Jahrgangs 

mit max. 15 Kindern gebildet. Die Gruppen bleiben konstant. 

  

 

Bad Oldesloe, den 05.06.2020 

Kathrin Albers 

komm. Schulleiterin 
 


