Verhaltensregeln
an der Maria-Montessori-GS im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
Schuljahresbeginn 2020/2021 (Stand 7.8.2020)
In den Gebäuden, auf den Wegen in die Unterrichts- oder Gruppenräume, auf den
Schulhof oder zu den Toiletten und in der Mensa besteht Maskenpflicht für alle
Kinder!!! In den Unterrichts- oder Gruppenräumen und auf dem Schulhof kann die
Maske abgenommen werden.
Wenn in der VHG der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht
Maskenpflicht!
Maskenpflicht auch für Eltern und andere Besucher besteht durchgängig!
Innerhalb einer Klasse oder Hortgruppe ist der Mindestabstand aufgehoben!
In allen anderen Situationen (Weg zum Klassenraum, Toilettengang,…) ist auf den
Mindestabstand zu achten.
In jedem Toilettenraum dürfen sich max. 2 Schüler*innen aufhalten (Wartekreuze
beachten!).
Eltern verabschieden sich weiterhin vor der Schule von ihren Kindern und begleiten
sie nicht in die Klasse.
Vor dem Betreten des Schul- oder Hortgebäudes setzen die Kinder ihre Masken auf.
Unterrichtsbeginn 8 Uhr:

Die Kinder werden ab 7.45 Uhr durch die beiden Eingänge in die Schule gelassen
und begeben sich direkt in ihren Unterrichtsraum.
Unterrichtsbeginn zur 0. Stunde(7.30 Uhr):

Die Kinder betreten das Gebäude selbstständig und begeben sich direkt in ihren
Unterrichtsraum (Maskenpflicht!).
Bei Unterrichtsbeginn zur 2. Stunde:

Die Kinder betreten ab 8.45 Uhr das Gebäude und begeben sich direkt in ihren
Unterrichtsraum (Maskenpflicht!).
Auf dem Weg in den Klassenraum ist der Mindestabstand zu Kindern aus anderen
Klassen einzuhalten (Markierungen).
Für die Hofpausen bekommen die Klassen wechselnd einen Bereich auf dem
Schulhof zugewiesen, in dem sie sich aufhalten müssen.
Nicht immer können alle Klassen ihre Pause auf dem Schulhof verbringen.
Es gilt weiterhin:
-KEIN Ausleihen von Materialien an Schüler*innen/untereinander (Stifte,
Bücher, Essen, Trinken, Schreibpapier…)
-Händewaschen mindestens 20 Sekunden nach jedem Toilettengang. Das Abtrocknen mit
einem eigenen kleinen Handtuch ist empfehlenswert.
-bei Erkältungssymptomen oder erhöhter Temperatur/Fieber zu Hause bleiben
und dies in der Schule mitteilen
-Niesen und Husten nur in die Armbeuge
-nach Ende des Unterrichts bzw. der Betreuung ist das Schulgelände umgehend zu
verlassen

