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                                                                                                                 Vogtareuth, 27.5.2020 

Liebe Eltern, 
 
nach den Ferien werden wieder im täglichen Wechsel alle Schüler in die Schule kommen und wir freuen 
uns alle sehr darauf. 
Hier nochmal eine Übersicht über die geltenden Hygienemaßnahmen zu unser aller Schutz: 
 

1. Hygieneplan in der Schule 
 
Für einen Unterricht unter „Corona-Bedingungen“ haben wir für unsere Schule folgende Maßnahmen 
entsprechend den offiziellen Vorgaben der Regierung geplant: 
 

2.1.  Beim Busfahren: 
 

Anmerkung: 

 
➔An der Bushaltestelle stellen sich die Kinder mit 
Mundschutz auf und wahren das Abstandsgebot. 
 
➔Kinder steigen mit Abstand nur von hinten ein 
(Fahrerschutz), gehen aber vor und füllen vom Fahrer her die 
Reihen. 
 
➔Sitzplätze:  nur 1 Kind pro Doppelplatz  
 
➔Sitzplätze werden von der Fa. Strahlhuber ausgezeichnet. 
 
➔Bitte den Mundschutz auch während der Fahrt tragen. 
 

 
Es ist ratsam, dass bei mehreren Kindern an 
einer Haltestelle jeweils 1 Erwachsener 
dabeibleibt. 

 

2.2. Im Schulgebäude 
 

Anmerkung: 

 
Auch im Schulhaus besteht Maskenpflicht und 
Abstandsgebot  
 
Achtung: Ziploc-Gefriertüte zum Verschließen mit Namen beschriftet 
bitte mitgeben, damit die Maske im Unterricht abgelegt werden kann. 

 
➔Jede Klasse hat eigene Laufwege. 
 
 
➔Mindestabstand an der Garderobe (max. 2-3 Kinder) 
 
 
➔Benutzte Taschentücher kommen in geschlossene 
Müllereimer im Flur oder im Klassenzimmer. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Die Einführung erfolgt dann in der Schule. 
Bitte also ganz normal zur Klasse kommen. 
 
 
Die anderen warten an Haltepunkten wie 
im Supermarkt an der Kasse. 
 
Danach sollen die Hände gewaschen werden 
(30 Sek.) 
 
 



 
➔Es geht nur ein Kind zurzeit auf die Toilette. 

• Waschhygiene (30 Sec. Händewaschen) 

• Papierhandtuch nehmen und in Eimer werfen. 
 
 
 
 
 
➔Grundsätzlich kommen bitte nur Kinder in die Schule, die 
sich gesund fühlen.  
 
 
 

 
Pro Klasse geht 1 Kind.  
Treffen sich dann max. 3 Kinder vor der 
Toilette, geht der 1. hinein, schiebt mit dem 
Fuß eine Pylone vor die Tür. 
 
Die anderen warten an Haltepunkten. 
Der letzte schiebt die Pylone (Hütchen) 
wieder zurück. 
 
Die Lehrer sind verpflichtet, Kinder mit 
Krankheitssymptomen umgehend nach 
Hause zu schicken. 
 
Sie sollen also keine Symptome gleich 
welcher Krankheit aufweisen und keinen 
Kontakt zu einer mit Corona infizierten 
Person gehabt haben. 
 

2.3.   Unterricht im Klassenzimmer 
 

Anmerkung: 

 
➔Max. Klassenstärke: 15 Kinder  - keine Durchmischung, 
               sofern es die Abstandsregelung und Tischordnung 
               möglich machen.  
(Da wir keine Einzeltische haben, müssen wir an unserer Schule 
selbst kleine Klassen teilen) 
 
➔ Kein Körperkontakt  -   Abstandsgebot von 1,5m   
 
➔Unterricht erfolgt nur im Kernbereich:  D, M, HSU 
     4 Schulstunden pro Tag mit 20 Min.   Pause  
 
➔Es erfolgt ausschließlich Frontalunterricht   
                                                        an Einzelsitzplätzen. 
 
 
➔Kein Ausleihen von Materialien wie Stifte, Hefte, 
     Radiergummi, Lineal, Kleber 
 
 
 
 
 
 
➔Einhalten der Husten- und Niesetikette in die Ellenbeuge. 
 
➔Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund. 
 
➔Regelmäßiges Händewaschen (30 Sek.) 
 
 
➔Es wird häufig gelüftet. 
 
➔Die Tische, Türklinken und sonstige Oberflächen werden 
täglich desinfiziert durch unser umsichtiges Putzteam. 
 

 
Fachunterricht wie Sport, Musik, Kunst, 
Werken etc. entfällt im Präsenzunterricht – 
zu Hause sind Aufgaben für z.B. Englisch 
oder Kunst, Musik durchaus ein sinnvoller 
Ausgleich, wenn es vom Klassenlehrer 
vorgesehen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sozialformen wie Partner- oder 
Gruppenarbeit dürfen leider nicht 
stattfinden. 
 
Bitte achten Sie deshalb besonders gut 
darauf, dass Ihr Kind stets alles dabeihat. 
Empfohlen wird eine gemeinsame Kontrolle 
am Abend vorher. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass die Stifte ihrer 
Kinder regelmäßig gespitzt werden bzw. 
volle Patronen im Füller oder Mienen im 
Radierstift sind, damit ihr Kind nicht größere 
Umstände hat. 
 
Hände waschen, bevor die Maske auf- oder 
abgesetzt wird. 
   
Hände waschen vor der Brotzeit. 



2.4.  Im Krankheitsfall 
 

 
2.4.1  Krankheitssymptome beim Kind 
 
➔Es besteht ein Corona- Verdacht?  
                                                       ➔Testung z.B. beim Hausarzt  
                                                       ➔Information der Schule über Testung und später über Ergebnis. 
                                                       ➔Lerngruppe bleibt zu Hause bis zum Testergebnis. 
                                                                 (Kontakt 2 Tage vor Symptombeginn) 
 
➔Testergebnis ist negativ.       ➔Lerngruppe kehrt in Schule zurück. 
                                                        ➔Krankes Kind bleibt bis zur vollständigen Genesung daheim. 
 
➔Testergebnis ist positiv.         ➔Meldung an das Gesundheitsamt. 
                                                        ➔Lerngruppe bleibt 14 Tage zu Hause. 
                                                        ➔Rückkehr dann nur, wenn man sich nicht angesteckt hat, 
                                                             also symptomfrei ist. 
                                                        
2.4.2  Krankheitssymptome bei einem engen Familienmitglied im Haus 

 
➔ Es besteht ein Corona-Verdacht und ein Test wird gemacht? 
                                                        ➔Information der Schule. 
                                                        ➔Das Kind bleibt bis zum Testergebnis zu Hause. 
 
➔Testergebnis ist negativ:     ➔Das Kind darf ohne Probleme wieder in die Schule. 
  
➔Testergebnis ist positiv:       ➔Das Kind muss für die Dauer der Erkrankung und weitere 
                                                            14 Tage nach Gesundung als Quarantänezeit zu Hause bleiben. 

 
 

 
Sie sehen, dass die Schulöffnung in Corona-Zeiten sehr bedachtsam vorgenommen werden muss und 
sich jederzeit aufgrund der aktuellen Situation etwas ändern kann. 
Wir bemühen uns, Sie jeweils so zeitnah wie möglich darüber in Kenntnis zu setzen. 
 
Schauen Sie bitte regelmäßig auch auf unsere Homepage, weil wir dort die jeweils neuesten 
Informationen auf der Startseite und bei „Elternbriefen“ einstellen. 
 
Ein großes Dankeschön an Sie alle, dass Sie sich so verständnisvoll und umsichtig auf die jetzige Situation 
einlassen und mit viel Kraft die Doppelbelastung von Familien- und Berufsorganisation auf sich nehmen.  
Jeder Einzelne trägt auf diese Weise dazu bei, dass wir zusammen gut durch diese Zeit kommen. 
 
Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
gez.  Claudia Decker, Schulleitung                    gez. Christoph Steiner, stellv. Schulleitung 
 

 
 


