Corona-Regeln
Allgemeines
Die gebotenen Hygiene-und Abstandsregeln (Mindestabstand von Personen: 1,5 m) sind uns
allen sehr wichAg und wir achten auf das Einhalten dieser Regeln zur Sicherheit der Kinder
und der Lehrerinnen. Die Hygiene-und Abstandsregeln sind auf dem ganzen Schulgelände, in
den Gebäuden und in allen Räumen einzuhalten. Auch an der Bushaltestelle, an den
Fahrradständern, an den Eingängen, in den Treppenhäusern und auf den Fluren ist auf den
vorgeschriebenen Mindestabstand zu achten. Die angebrachten Markierungen sollen den
Kindern als OrienAerung dienen. Für den Präsenzunterricht sind die Schüler in kleine
Gruppen eingeteilt.
Die KontakSlächen (Treppengeländer, Türklinken, Lichtschalter, ...) sollten so wenig wie
möglich berührt werden.
Berührungen anderer Personen und deren Sachen sind zu vermeiden. Auch ﬁnden keine
Umarmungen und kein HändeschüWeln staW.
Das Schulgebäude wird nach jedem Unterrichtstag besonders gründlich gereinigt. Die
KontakSlächen werden zudem sehr sorgfälAg desinﬁziert.
Unter folgendem Link ﬁnden Sie die Hygienehinweise für die Schulen vom Kultusministerium:
h"ps://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/
Pressemi"eilungen/Pressemi"eilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf

Ein Hygieneplan speziell für die IDS wurde ebenfalls erstellt und kann an der Schule
eingesehen werden.

Aufenthalt
In unserer Schule darf sich nur auZalten,
•

wer keine Krankheitssymptome aufweist, nicht in Kontakt zu inﬁzierten Personen
stand oder

•

nach einem letzten Kontakt mit inﬁzierten Personen selbst keine
Krankheitssymptome aufweist und seither 14 Tage vergangen sind.

Krankmeldung
Nur die Kinder dürfen die Schule besuchen, für welche ein Präsenzunterricht angeboten wird
oder welche die Notbetreuung besuchen. Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten
Vorerkrankungen entscheiden die ErziehungsberechAgten über die Teilnahme. Gleiches gilt,
wenn im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. BiWe entschuldigen Sie
in diesem Fall Ihr Kind schri^lich vom Präsenzunterricht.

Ankommen an der Schule
Die Kinder stellen sich an den markierten Punkten (2 m Abstand) auf dem Pausenhof auf und
werden von den Lehrerinnen ins Gebäude gerufen. Anschließend werden zunächst die
Hände gewaschen. Dies geschieht - je nach Einweisung durch die Lehrerinnen auf den
ToileWen und im Klassenzimmer. Anschließend können die Hände an den aufgestellten
DesinfekAonssäulen desinﬁziert werden.
Danach gehen die Kinder direkt an ihren zugewiesenen Sitzplatz. Wir biWen Sie, dass die
Kinder bereits beim Ankommen an der Schule eine Alltagsmaske tragen.
Die Jacken werden im Klassenzimmer an den eigenen Stuhl gehängt. Die Garderobenhaken
auf den Fluren dürfen nicht benutzt werden.

Masken
Wir biWen eindringlich, dass die Kinder beim Betreten der Schule, in den Fluren, auf dem
Weg zur ToileWe und beim Verlassen der Schule eine Alltagsmaske tragen. Am Arbeitsplatz
im Klassenzimmer kann die Maske abgenommen werden und am jeweiligen Tischhaken
aufgehängt werden. BiWe üben Sie mit dem Kind das Aufsetzen und Abnehmen der Maske.
Aufgrund des Sicherheitsabstandes müssen die Kinder die Masken alleine auf- und absetzen
können.
Das gesamte Kollegium achtet darauf, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wird.
Trotzdem kann es gerade bei der Arbeit mit kleinen Kindern zu SituaAonen kommen, in
welchen die Einhaltung des Abstandes nicht möglich sein wird. Hier biWen wir dann die
Kinder die Maske ebenfalls aufzusetzen.
Damit die Maske ihr Kind und andere schützt, ist es wichAg, dass die Maske täglich
gewaschen wird.

Unterricht
Auch der Unterricht wird sich leider durch die Vorgaben verändern. Die Sitzordnung sieht
durch das Abstandsgebot ganz anders aus. So wird Ihr Kind nicht mehr neben seinen
Freunden sitzen können, sondern einen EinzelAsch erhalten. Die Tische in den
Klassenzimmern dürfen nicht verschoben werden.
Auch sind Partner-und Gruppenarbeit leider ausgeschlossen.
Der Unterricht beschränkt sich auf die Fächer MathemaAk, Deutsch und Sachunterricht. BiWe
geben Sie Ihrem Kind an jedem Präsenztag die Unterrichtsmaterialien für diese Fächer mit.
Die Klassenzimmer werden regelmäßig (mehrmals/ in Pausen) gelü^et.

Toile<e
Die ToileWen dürfen nur einzeln und mit Erlaubnis aufgesucht werden. Während der Pausen
wird der ZutriW zu den ToileWen durch die Lehrerinnen geregelt.

Pause
BiWe geben Sie Ihrem Kind ein Vesper und ein Getränk in die Schule mit. Es werden keine
Getränke in der Schule ausgegeben.
Die Kinder vespern am Platz im Klassenzimmer. Anschließend ist Pause auf dem Pausenhof.
Auch in der Pause ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten. Die Pausen werden versetzt
staeinden, sodass immer nur eine Gruppe auf dem Pausenhof sein wird.
Aus hygienischen Gründen werden keine Pausenspielgeräte ausgegeben. Gerne darf Ihr Kind
ein Spielgerät für die Pause mitbringen. WichAg ist dabei, dass sich dieses zum Spielen
alleine eignet (z.B. Springseil, Dosenstelzen,…) Ein Ball darf leider nicht mitgebracht werden.

Ebenso wichAg wie alle Regeln
Trotz der vielen Sicherheitsregeln und Einschränkungen hoﬀen wir, dass Ihr Kind sich an der
Schule nicht nur sicher, sondern auch wohl fühlen wird. Ein bisschen Normalität kehrt mit
dem Besuch unserer Grundschulen in Lautlingen und Laufen zurück. Ihr Kind kann wieder an
der Schule lernen und andere Kinder, wenn auch nur mit dem nöAgen Abstand, sehen. Auch
für das Kollegium ist der direkte Kontakt zu den Kindern enorm wichAg - das macht die Arbeit
als Grundschullehrerin erst aus. Daher freut sich das gesamte Kollegium sehr, dass die Kinder
wieder in die Schule kommen dürfen und wir sind uns sicher, dass wir die SituaAon
gemeinsam bewälAgen werden!

