
 

 

Hinweise zum veränderten Schulalltag (CORONA 6.0) 

Stand 10.8.2020 
 

Der Schulalltag hat sich in diesem Jahr sehr verändert. Dennoch tun wir in der Schule alles, um die 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten und den Schutz der Gesundheit für alle am Schulleben Beteiligten zu 
sichern. Daher bitte ich Sie, an dieser Stelle auch zu Hause gutes Vorbild zu sein und Ihre Kinder entsprechend 
auf den Schulbesuch vorzubereiten: 
  

Distanz und Hygiene sowie Durchlüftung 
Der nötige Mindestabstand von 1,5m und die Hygieneregeln zum Händewaschen und richtigen Niesen und 
Husten sind zwingend einzuhalten und haben oberste Priorität! 
AHA-Regel: Abstand, Hände waschen, Armbeuge (fürs Husten und Niesen) benutzen! 
Alle schulisch genutzten Räume werden außerdem regelmäßig und wirksam durchlüftet. 
 

Mund-Nase-Bedeckung 
Von nun an besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle 
weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (gilt zunächst bis 31.8.). An den festen 
Sitzplätzen kann der Mundschutz abgelegt werden. Kinder, die mit dem Bus zur Schule kommen, müssen den 
Mundschutz außerdem im Bus tragen. Eltern sind verpflichtet den Mundschutz anzuschaffen. Die Schule verfügt 
über einige Einmal-Masken, die im Notfall ausgegeben werden können. 
Der richtige Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz ist wichtig und hier genauer beschrieben: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckung.html?L=0#c12767 
 

Ablauf des Schulalltags - Ankommen 
Wir starten wieder mit den normalen Schul-, Pausen- und Betreuungszeiten für alle Schülerinnen und Schüler!  
Vor 7.40 Uhr sammeln sich die Schülerinnen und Schüler an ihrem zugewiesenen Sammelplatz und werden dort 
von der Frühaufsicht nacheinander abgeholt. Ihr entsprechender Eingang wird auch für die Pausen und beim 
Verlassen der Schule genutzt. 
Klasse 1: Auf dem Weg zur Nebeneingangstür des Neubaus 
Klasse 2: Auf dem Schulhof vor der Eingangstür neben den Schülertoiletten 
Klasse 3: Auf dem Schulhof vor der Feuerschutztreppe 
Klasse 4: Vor dem Haupteingang 
 

Umfang des Unterrichts 
Der Schulbetrieb findet möglichst vollständig im Präsenzunterricht in der Schule statt. Unterricht wird wieder 
nach Stundenplan erteilt, inbegriffen Sportunterricht – wenn möglich im Freien, Schwimmunterricht und 
Musikunterricht, bisweilen ohne Singen, weshalb die CHOR-AG zunächst bis zu den Herbstferien nicht 
angeboten werden kann. Falls es erneut zu Phasen des Homeschoolings kommt, werden alle Schülerinnen und 
Schüler möglichst schnell im Unterricht darauf vorbereitet, ihre Arbeiten selbstständig auch im 
Distanzunterricht, also zu Hause, erledigen zu können. Die aktuelle CORONA-Betreuungsverordnung findet sich 
zukünftig immer unter www.mags.nrw 
Sobald sich Kinder im Distanzunterricht befinden, sind sie weiterhin verpflichtet, die ihnen zur Verfügung 
gestellten Aufgaben zu erledigen.   
  

Pausenregelung 
Die Pausenzeiten der Jahrgänge finden wieder gleichzeitig, aber in getrennten Pausenzonen statt:  
Zone 1: Spielplatz bis zum ersten Pflasterweg  
Zone 2: Spielplatz mit Kleinseilgarten 
Zone 3: Schulhof mit Pausenspielzeug 
Zone 4: Spielwiese mit Turnstangen, Hochbeeten und Soccer 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-bedeckung.html?L=0#c12767
http://www.mags.nrw/


Zunächst entspricht die Zone der jeweiligen Klassenstufe. Nach einer Eingewöhnungszeit sollen die 
Pausenzonen wöchentlich gewechselt werden. 
 

Toilettenregelung 
Solange die Einhaltung des nötigen Abstands oberste Priorität hat, sollen die Kinder zur Toilette gehen, wann 
sie müssen, auch während der Unterrichtszeit! Die Pausenzeit reicht momentan nicht für alle Kinder aus, um 
sich mit dem nötigen Abstand und der verlängerten Waschzeit anzustellen! In der Eingangshalle stehen zwei 
Toilettenampeln mit Wartestühlen vor unserem Toiletten- und Ganztagstrakt. Die Benutzung wird den Kindern 
vor Ort erklärt.  
 

OGS und Betreuung 
Auch die Betreuung unseres Ganztags startet im Normalbetrieb, sodass Ihre Buchungszeiten in vollem Umfang 
stattfinden können. Mittagessen ist ebenfalls wieder möglich. Bei zusätzlichen Fragen kontaktieren Sie bitte die 
OGS-Leitung unter 05703-5160095. 
 

Krankheit und Krankmeldungen 
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann zur Schule, wenn es gesund ist. Informieren Sie uns, wenn Sie eine Reise ins 
Ausland unternommen haben und ggf. ein CORONA-Test erforderlich ist. 

• Um möglichst lange gesund zu bleiben und Erkältungskrankheiten so gut wie möglich vorzubeugen, 
bitten wir Sie auf die Kleidung ihrer Kinder zu achten: Bitte geben Sie passende und mit Namen 
gekennzeichnete Hausschuhe mit, passen Sie die Kleidung der entsprechenden Witterung an und geben 
Sie bei Temperaturverlust wärmere Jacke und Mütze mit, damit Ihr Kind sich nicht erkältet! Auch für die 
Klassenräume ist bei der Kleidung das altbewährte „Zwiebelprinzip“ sinnvoll, weil wir mehrmals täglich 
lüften werden!  

• Bei akut auftretenden COVID-19-Symptomen, wie Fieber, trockenem Husten, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns muss Ihr Kind zu Hause bleiben bzw. muss abgeholt werden. Die Schule nimmt 
unverzüglich Kontakt zu Ihnen auf! Bis zum Verlassen der Schule werden sie im Besprechungsraum oben 
untergebracht, der in solch einem Fall zum „Quarantäne-Raum“ wird. Sollte Ihr Kind einen Schnupfen 
bekommen, beobachten Sie - ähnlich wie bei Erbrechen und Durchfall – Ihr Kind für 24 Stunden zu 
Hause! Sollten keine zusätzlichen Symptome, wie Husten oder Fieber auftreten, kann der Schulbesuch 
am Folgetag wieder aufgenommen werden. 

• Informieren Sie uns bitte umgehend, falls sich Ihre Familie bzw. Ihr Kind in häuslicher Quarantäne 
befindet. Da unser Sekretariat nur montags und mittwochs besetzt ist, können Sie Ihr Kind von nun an 
gern per E-Mail unter info@grundschule-hille.de krankmelden.  

• Kinder, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen können, bleiben in der Zeit zu Hause bzw. sollten 
abgeholt werden. Falls die Möglichkeit nicht besteht, fahren sie mit in die Schwimmhalle und sitzen am 
Rand. Sie dürfen nicht wie sonst üblich in der Parallelklasse untergebracht werden! 

 

Geschlossen … 
… bleibt die Schule weiterhin für die Allgemeinheit. Unser Sekretariat erreichen Sie wie gewohnt unter 05703-
516000 und per E-Mail sowie die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen unter nachname@grundschule-
hille.de . Für das Schulgebäude gilt weiterhin ein Betretungsverbot, ausgenommen der täglich möglichen 
Materialabholung von 8.05 - 8.40 Uhr am Ausgabe- und Rückgabetisch im Eingangsbereich. In dringenden 
Notfällen oder dem Abholen von kranken Kindern, ist das Betreten erlaubt. Tragen Sie sich dazu in die 
Besucherliste am Eingang ein! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Mareike Netzeband 
Schulleiterin der Grundschule Hille 
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Nachtrag: 
 
Schutz von vorerkrankten Kindern 
Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Laut Vorgabe des 
Landes entscheiden die Eltern der Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen (§ 43 Absatz 2 SchulG), 
ob eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Dies teilen die Eltern der Schule 
schriftlich mit. Nur in eng begrenzten Einzelfällen und nur vorübergehend können Schülerinnen und Schüler wegen 
vorerkrankten Familienangehörigen vom Präsenzunterricht befreit werden. 
Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen weiterhin zu Hause lernen müssen, werden in diesem 
Schuljahr an unserer Schule von einer eigenen Lehrerin individuell betreut, die eng mit der Klassenleitung 
zusammenarbeitet. Sie sind verpflichtet, am Distanzunterricht und an Prüfungen teilzunehmen. 
 
 
 


