
Mai 2020 - Handout für Eltern - 

Vom Homeschooling zurück in die Schule 

__________________________________________________________________________________ 

An unserer Schule gelten die folgenden Hygieneanforderungen und Schutzmaßnahmen. Bitte lesen 

Sie das Handout gemeinsam mit Ihrem Kind durch. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Seit Montag, den 27.04.2020 gilt in NRW eine Mund-Nasen-

Bedeckungspflicht. Das bedeutet für unsere Schule, dass jedes Kind einen 

eigenen Mundschutz benötigt. Dieser wird bitte mit dem Namen ihres 

Kindes versehen. Sobald das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 

Metern gefährdet ist, z.B. außerhalb des Klassenraumes, ist das Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung verpflichtend. Im Unterrichtsraum wird darauf 

verzichtet.  

Zutritt in das Schulgebäude 

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen als Eltern 

momentan keinen Zugang zum Schulhof und Schulgebäude 

gewähren können. Bitte verabschieden Sie Ihr Kind 

spätestens an der dicken weißen Linie an der 

Containeranlage. 

Die Kinder kommen morgens zur vereinbarten Zeit auf den Schulhof und stellen sich an ein 

freies Hütchen, von wo aus sie nacheinander in den Unterrichtsraum geschickt werden. Dort 

wäscht sich Ihr Kind dann zunächst die Hände. Alle Räume unserer Schule sind mit 

Seifenspendern, Einmalhandtüchern und Mülleimern ausgestattet, sodass wir die 

Hygienevorgaben erfüllen können. 

Sollten Sie ein Anliegen haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, bitte 

die Schulklingel am Haupteingang zu benutzen.  

Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

An unserer Schule ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten gesorgt. Die Hände 

werden regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden 

gewaschen. 

Wann ist die Händereinigung durchzuführen?  

 nach jedem Toilettengang 

 nach dem Spielen auf dem Schulhof 

 bei sichtbarer Verschmutzung 

 vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln und dem Essen 

 bei Bedarf 
 nach Tierkontakt 

 

Auf das Händeschütteln und weiteren Körperkontakt soll verzichtet werden. 

mailto:gs-weyer@solingen.de


Klassenräume und Fachräume 

Die Räumlichkeiten an unserer Schule sind vorbereitet und der 

vorgegebene Mindestabstand zwischen den Schüler/innen, 

Lehrkräften sowie OGS Mitarbeiter/innen von 1,5 Metern kann 

eingehalten werden. Jedes Kind bekommt einen festen Sitzplatz 

zugewiesen, welcher namentlich gekennzeichnet wird. Der 

Mindestabstand bestimmt die Anordnung der Tische. 

Geschwisterkinder, die in die gleiche Klasse gehen, dürfen nebeneinandersitzen. In einem 

Raum werden max. 13-15 Kindern zusammen unterrichtet.  

Die Garderoben werden nicht genutzt. Daher werden Jacken und Taschen 

mit an den eigenen Sitzplatz genommen und dort geparkt.  

Toilettennutzung 

Die Toiletten sind den jeweiligen Unterrichtsräumen zugewiesen. Es 

darf immer nur ein Kind die Räumlichkeiten aufsuchen. Um dies 

gewährleisten zu können, wurde vor den Toiletteneingängen ein 

gekennzeichneter Wartebereich angebracht. Schilder, mit einem 

Frei- bzw. Besetztzeichen, sollen genutzt werden.  

Lebensmittel und Materialien in der Schule  

Jedes Kind bringt eine eigene Trinkflasche sowie ausreichendes 

Frühstück mit. An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass das EU-

Schulobst- und Gemüseprogramm derzeit leider eingestellt werden 

musste.  

Das Tauschen von Lebensmitteln oder Arbeitsmaterialen ist untersagt. Um 

eine Ausleihe von Materialien und damit verbunden unnötiges Herumlaufen 

im Klassenraum zu vermeiden, ist jedes Kind verpflichtet, alle für den 

Unterricht nötigen Materialien sowie Papiertaschentücher mitzubringen. 

Sie erhalten von den Klassenleitungen eine entsprechende Liste.  

OGS 

Es gibt weiterhin die Notbetreuung für angemeldete Kinder. Die detaillierte Hygieneplanung 

der Mensanutzung wird durch das OGS-Team gewährleistet.  

Wichtig! 

Kinder, die Erkältungssymptome und/oder Fieber zeigen, sind vom Schulbesuch 

ausgeschlossen (telefonische Entschuldigung vor dem Unterricht bei Frau Adamek).  

Sollte Ihr Kind oder eine mit dem Kind in einem Haushalt lebende Person zu einer 

Risikogruppe gehören, kann es vom Unterricht beurlaubt werden. In dem Fall findet der 

Unterricht weiterhin in Form des Homeschoolings statt. Voraussetzung für die Beurlaubung 

Ihres Kindes ist ein ärztliches Attest und die Genehmigung durch die Schulleitung.  

 
Kinder, die absichtlich die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten, müssen 
umgehend von Ihren Eltern abgeholt werden.  
 
Auch wenn es gilt, viele Regeln zu beachten, so überwiegt die Freude, Ihre Kinder 
wieder in der Schule willkommen zu heißen.  


