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Das Schuljahr 20/21 läuft im Corona-Regel-Betrieb. 

Die Klassenstufen 1 und 2 sowie die Stufen 3 und 4 bilden jeweils eine Kohorte. Es werden feste 
Schuleingänge benutzt. Die Kinder betreten selbstständig das Schulgebäude, Aufsicht führende 
Lehrkräfte sorgen an den Eingängen für die Handdesinfektion und stellen sicher, dass alle 
Schüler*innen ihre Mund-Nasen-Maske korrekt tragen. Eltern warten außerhalb des 
Schulgeländes, z.B. an der Eltern-Haltestelle. 

Die Klassenräume werden nach ca. der Hälfte einer Unterrichtsstunde sowie in den Pausen 
quergelüftet. Das kann u.U. zu Zugluft führen.  Geben Sie Ihrem Kind bitte evtl. ein Halstuch 
oder einen Pullover mit. 

Mit Beginn der großen Pausen begeben sich die Schüler*innen selbstständig und zügig auf den 
Schulhof. Auf dem Weg dorthin werden die Masken getragen, auf dem Schulhof nicht. 

Am Ende der Pausen treffen sich die Klassen an ihren bekannten Sammelpunkten, dort werden sie 
von den Lehrer*innen abgeholt. 

Am Ende des Schultages verlassen die Kinder zügig das Schulgelände bzw. begeben sich ohne 
Umweg in die Betreuung.  Bitte verabreden Sie ggfs. mit Ihrem Kind einen Treffpunkt außerhalb 
des Schulgeländes, z.B. an der Eltern-Haltestelle. 

Schulfremde Personen müssen sich über einen Anmeldebogen in der Pausenhalle anmelden. 

Die Abstandsregel ist für die Kohorte aufgehoben, das gilt auch in den Pausen und auf dem 
Schulhof. Der Schulhof ist zweigeteilt, jede Kohorte bekommt ihre Hälfte zugewiesen. Zu Kindern 
aus der anderen Kohorte muss der Abstand von 1,5 m weiterhin eingehalten werden. Auch am 
Nachmittag sollten sich die Kinder vorzugsweise mit Spielpartner aus der eigenen Kohorte 
treffen. 

Lehrer*innen arbeiten kohortenübergreifend und sollen, wann immer es möglich ist, ausreichend 
Abstand zueinander und zu den Schüler*innen halten. Dort, wo das nicht möglich ist, werden 
Masken bzw. Visiere getragen. 

In den Klassenräumen und Toiletten sind Seife und Einwegtrockenhandtücher ausreichend 
vorhanden. Jede Lehrkraft ist mit Handdesinfektionsmittel ausgestattet, um eine gründliche 
Handhygiene der Schüler*innen unter Aufsicht jederzeit sicherzustellen. Für jeden Klassenraum 
gibt es zusätzlich Flächendesinfektionsmittel.  
In den Fluren und in den Schuleingängen befinden sich Desinfektionsspender. 

Vor dem Betreten der Fachräume müssen die Hände desinfiziert werden, das gilt auch für die 
Turnhalle. Der Sportunterricht findet vorzugsweide draußen statt, es gibt keine 
Kontaktsportarten. Im Musikunterricht darf mit großem Abstand zueinander wieder gesungen 
werden. Auch die Verwendung von Blasinstrumenten ist unter diesen Auflagen gestattet. 
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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! Kinder mit 
leichten Erkältungssymptomen dürfen in die Schule kommen. Deutet die Summe der Symptome 
auf eine Covid-19- Erkrankung hin, bleibt das Kind 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause. 
Wenn keine Symptome dazugekommen sind und bei gutem Allgemeinzustand darf danach der 
Schulbesuch wiederaufgenommen werden. (s.a. den „Schnupfenplan“ auf unserer Homepage) 

Bedenken Sie bitte, dass sich die Kinder keine Materialien von Mitschülern oder der Lehrkraft 
ausleihen können. Achten Sie deshalb bitte auf Vollständigkeit der Unterrichtsmaterialien. 

Der Besuch einer außerschulischen Einrichtung im Rahmen von „Lernen am anderen Ort“ ist 
möglich, wenn ein entsprechendes Hygienekonzept vorliegt. 

Mund- und Nasenschutz: Seit dem 24.08.2020 gilt an allen Schulen Schleswig-Holstein die 
Verpflichtung zum Tragen eine Alltagsmaske überall dort, wo die Abstände nicht eingehalten 
werden können.  Bitte geben Sie Ihrem Kind stets eine saubere Maske mit. Außerdem braucht 
ihr Kind mindestens eine Ersatzmaske. In den Klassenräumen und auf dem Schulhof  werden 
keine Masken getragen. 

Handhygiene: Wir achten darauf, dass sich die Kinder regelmäßig (z.B. vor der Frühstückspause) 
die Hände waschen. Zudem besteht die Möglichkeit sich die Hände zu desinfizieren. Bitte 
besprechen Sie mit Ihren Kindern die Hygienemaßnahmen. 

Toiletten: Den Kohorten sind feste Toilettenräume zugeordnet. Die Sanitärräume werden 
regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 
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