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Leitfaden für Mitarbeiter*innen der GGS Am Neandertal zur Eindämmung der Corona-
Epidemie (veränderte Fassung ab 15.6.20) 
 
Liebe Mitarbeiter*innen, 
damit der Schulbetrieb in den kommenden Wochen gemäß der Hygienevorschriften des Landes NRW weiter 
laufen kann, bitten wir euch, folgende Informationen zur Kenntnis zu nehmen, sowie gemeinsam 
umzusetzen: 

1. Grundsätzlich sind alle Kinder verpflichtet am Präsenzunterricht teilzunehmen. Nur gesunde Kinder 

sind zum Schulbetrieb zugelassen. Jegliche Anzeichen von Krankheit (v.a. Husten und Fieber oder 

andere bekannte Symptome einer Covid-19-Erkrankung ) sind Gründe, Kinder nicht in die Schule zu 

schicken. Wir behalten uns vor, Kinder, die mit Krankheitssymptomen in die Schule kommen, sofort 

von anderen Kindern zu trennen und umgehend abholen zu lassen. In Zweifelsfällen kann die Schule 

von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen. 

2. Bitte besprecht mit den Kindern wiederholt die Wichtigkeit des Händewaschens. In allen Klassen 

wird es feste Zeitpunkte geben, an denen die Kinder zum Händewaschen angehalten werden. 

o Wenn die Kinder morgens in dem zugewiesenen Zeitraum (s. Plan) zum Unterrichtsbeginn 

kommen, gehen sie direkt durch die zugewiesenen Eingänge (Plan Eingänge) in ihre 

Klassenräume. Hausschuhe werden zurzeit nicht angezogen. Die Kinder waschen sich die 

Hände in den Klassenräumen und setzen sich auf ihren Sitzplatz. 

o Vor  der Frühstückspause sowie nach der Hofpause immer die Hände waschen. 

o Die Kinder können neben den vorgeschriebenen Situationen auch zwischendurch ihre Hände   

waschen, Lehrer beobachten und schreiten ggf. ein. 

3. Ebenso sollte die Wahrung von Abständen von 1,5m - 2m  und das Tragen von Masken -wenn die 

Kinder auf Kinder aus anderen Lerngruppen treffen könnten-  im ganzen Gebäude, auf dem 

gesamten Gelände, bei allen Gängen durchs Haus und auf dem Gelände (Treppenhaus, Toiletten, 

Ein- und Ausgänge,  usw.)  besprochen werden. 

 Diese Regeln gelten für Kinder und Erwachsene. 

Im Lehrerzimmer sowie in allen anderen Räumen ist darauf zu achten, genügend Platz zu seinem 

Sitznachbarn einzuhalten.  

 Konferenzen/Besprechungen in größeren Gruppen werden im Foyer, draußen oder per 

Videokonferenz abgehalten. 

4. Maske tragen die Kinder und Lehrer immer, wenn sie auf Kinder aus anderen Lerngruppen treffen. 

Im Klassenraum bleibt es jedem freigestellt, ob die Maske getragen wird 

5. Desinfektionsmittel und Handschuhe stehen bereit. Es wird noch eine Information geben, wo diese 

zu finden sind. In erster Linie sind diese für den Gebrauch der Lehrer. Wir dulden es, wenn die Kinder 

eigenes mitbringen und damit sachgerecht und hygienisch unbedenklich umgehen. 

6. Es werden außerdem Ständer mit Handdesinfektion in jeder Klasse aufgestellt. Diese dürfen nur 

unter Aufsicht einer Betreuungsperson benutzt werden und dienen als zusätzliches Angebot nach 

dem Händewaschen für Lehrer und Kinder. Sie müssen aber nicht verpflichtend verwendet werden 

(Austrocknung der Haut). Den Austausch der Flaschen übernimmt der Hausmeister/in. Die leeren 

Flaschen dürfen nicht weggeworfen werden. 



7. Die Anwesenheit der Schüler und der betreuenden Lehrkräfte wird durch das in der Klasse liegende 

Klassenbuch dokumentiert. 

8. Die Kinder sollen nur eigene Stifte und Materialien benutzen. 

Eine Nutzung der PCs innerhalb der Klassen ist wieder möglich, wenn sie durch die Lehrer durch 

Zwischendesinfektion zwischen verschiedenen Schülern gereinigt werden.  

 Ein „Butterbrottausch“ zwischen den Schülern ist leider nicht erlaubt. 

9. Stoßlüften wird mehrmals täglich empfohlen.  

10. Die Klassentüren sollen nach Möglichkeit offenstehen, zur besseren Durchlüftung und um den 

Kontakt mit der Türklinke zu vermeiden. 

11. Jede Klasse benutzt nur „ihre eigene Toilette“ (Zuweisung durch Lehrer) in dem Block, in dem sie 

unterrichtet wird. Bitte erinnert die Kinder daran, nur die Toilette zu benutzen, die ihnen zugeteilt 

ist.  

Toilettenbenutzung der Kinder: Es darf nur ein Kind die Toilette benutzen. 

 Dafür hängt es seine Namensklammer außen an die Toilettentür und entfernt sie wieder  

 nach Beendigung des Toilettenganges. 

 Das nachfolgende Kind wartet draußen im Abstand von mind. 1,5m (evtl. Markierung).  

Bitte erinnert die Kinder möglichst in den Pausen zur Toilette zu gehen (Mitnahme der Klammern), 

damit sie nicht während der Unterrichtszeit auf andere Lerngruppen vor der Toilette treffen. 

 

12. Pro Schulhof darf es nur eine Gruppe geben, die sich aktuell darauf aufhält. Dafür wird ein 

Pausenplan erstellt. 

13. Die Klassen-/Fachlehrer, die zu Pausenbeginn in der Klasse unterrichten, bringen die Kinder auf den 

zugewiesenen Hof, über die zugewiesenen Ausgänge. Dort übernimmt die Pausenaufsicht. Die 

Klassen- bzw. Fachlehrer, die nach der Pause in der Klasse unterrichten, holen die Kinder auf dem 

zugewiesenen Hof wieder ab und achten auf die zugewiesenen Eingänge ins Gebäude. Es wäre 

wünschenswert, dass jede Klasse eine eigene Pausenspielgerätebox (entliehen aus dem 

Spielgerätehaus oder durch die Sportlehrer zusammengestellt) mit in die Pause nimmt. 

14. Wege ins Schulgebäude oder aus dem Schulgebäude hinaus sollten nur in eine Laufrichtung und 

bestenfalls einzeln hintereinander vorgenommen werden. Dabei sollten die Kinder daran erinnert 

werden, die Handläufe nicht zu berühren.  

15. Entgegen der sonstigen Regelung werden die Stühle beim Verlassen der Klasse unten gelassen, weil 

die Reinigungskräfte dann zunächst die Tische, danach die Stühle und abschließend den Boden 

desinfizieren/reinigen. 

16. Eltern kommen nicht mehr in das Schulgebäude, sondern warten davor. 

 Nach Schulende, OGS oder Stübchen verlassen die Kinder umgehend das Schulgelände.  

 

 

 

 


