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Informationen und Handlungsanweisungen für die Wiederaufnahme des 

Schulbetriebes an der GGS Flurstraße für Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Eltern (Stand 28.04.2020) 
 

Vorwort 

 

Die Gemeinschaftsgrundschule Flurstraße ist darauf bedacht, alle nötigen Maßnahmen zu 

ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte 

Kollegium und alle am Schulleben beteiligten Menschen gesundheitlich bestmöglich geschützt 

werden.  

Dabei orientieren wir uns an den Vorgaben des Schulministeriums NRW, des örtlichen 

Gesundheitsamtes sowie des Schulträgers. Da es sich bei einer Pandemie um ein dynamisches 

Geschehen handelt, können ggf. weitere Anpassungen erforderlich sein.  

 

1. Hygienemaßnahmen 

 

1.1. Wichtige Hinweise zur persönlichen Hygiene 

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über die Hände, die dann mit 

der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 

eine Übertragung möglich. 

 

Wichtigste Maßnahmen:  

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn etc.) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

• Mindestens 1.50 m Abstand zu anderen Menschen einhalten.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 

an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

• Direkter Körperkontakt muss vermieden werden.  

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 

dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten des 

Klassenraums) durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
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Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. Das Risiko, eine andere 

Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 

(Fremdschutz). 

• An jedem Waschbecken hängt ein für Grundschüler verständliches Plakat mit 

Handlungsanweisungen zum richtigen Händewaschen und Niesen.  

• Öffentlich zugängliche Gegenstände, wie Türklinken, möglichst nicht mit der vollen 

Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 

1.2. Händehygiene 

 

• Beim Betreten des Klassenraums werden immer zuerst die Hände gewaschen. Sollte 

das Waschbecken besetzt sein, muss auf dem Gang gewartet werden. Sollte sich 

dadurch eine Warteschlange ergeben, muss dabei der Mindestabstand von 1,50m 

eingehalten werden (wie an der Kasse im Supermarkt). 

• Jeder Klassenlehrer, Notgruppenlehrer und OGS Gruppenleiter erhält eine Flasche mit 

Desinfektionsmittel, um bei Bedarf die Hände desinfizieren zu können. 

 

1.3. Mund-Nasen-Schutz/Behelfsmasken 

  

• Ein Mund-Nasen-Schutz wird mittlerweile von nahezu allen Fachleuten empfohlen.  

• Alle Lehrkräfte bekommen einen Mund-Nasen-Schutz durch die Schule gestellt. 

• Die Bürgerstiftung wird für die Schülerinnen und Schüler Mund-Nasen-Schutze zur 

Verfügung stellen, frühestens ab dem 7.5.20. Einige wenige Kinderstoffmasken kann 

die Schule bei Bedarf ab dem 4.5.20 zur Verfügung stellen. Der Umgang mit Mund-

Nasen-Masken muss thematisiert und eingeübt werden. 

• Ein Mund-Nasen-Schutz ist allerdings nur dann effektiv, wenn Folgendes berücksichtigt 

wird.  

• Ein Mund-Nasen-Schutz sollte stets eng anliegend getragen werden und 

dabei den Mund und die Nase bedecken. 

• Ein Mundschutz sollte gewechselt werden, wenn er feucht wird.  

• Ein Mundschutz sollte regelmäßig desinfiziert und/oder gewaschen/erhitzt 

werden.  

• Sollte der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden können, besteht 

Maskenpflicht! Jedes Kind sollte zumindest einen Schal oder ein Tuch dabei haben! 

 

1.4. Nutzung der Toiletten 

 

• Die Schülerinnen und Schüler können die Toiletten auf dem Schulhof und die der OGS 

nutzen. Jeder 4. Klässlergruppe und der Notgruppe wird ab dem 04.05.20 ein fester 

Toilettenraum zugeteilt. Sobald mehr Jahrgänge wieder unterrichtet werden, müsste 

neu überlegt werden. 
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• In den Toilettenräumen sollen die Schülerinnen und Schüler stets darauf achten, dass 

sich nur eine Person im Toilettenraum aufhält. Beim Betreten muss gefragt werden, 

ob sich schon jemand im Sanitärbereich befindet. 

• Wenn die Toilette bereits von einer Schülerin/einem Schüler benutzt wird, muss vor 

der Tür gewartet werden. Dabei muss ausreichend Abstand (1,50m) zur Toilettentür 

gehalten werden, sodass der Toilettenraum zuerst wieder verlassen werden kann. 

• Pro Klassenraum darf immer nur eine Schülerin/ein Schüler zur Toilette gehen. 

• Tipp: Nach dem Händewaschen den Wasserhahn mit einem Papierhandtuch zudrehen. 

Anschließend auch ein Papierhandtuch zum Öffnen der Toilettentür (beim Verlassen 

der Toilette) nutzen und dann im nächsten Mülleimer entsorgen. 

• Aus diesem Grund werden an den Rauchschutztüren zusätzliche Mülleimer aufgestellt! 

•  Nach der Nutzung der Toilette werden zur Sicherheit nach dem Betreten des 

Klassenraums erneut die Hände gewaschen. 

• Wer beim Toilettengang anderen Schülerinnen und Schülern/anderen Personen 

begegnet, muss zwingend den Mindestabstand einhalten. 

 

1.5. Hygiene der Klassenräume und sonstiger Verkehrsflächen (Aula, Sporthalle      

             etc.) 

 

• In den Klassenräumen und Toiletten stehen ausreichend Seife und Papierhandtücher 

zur Verfügung. 

• Die Böden und Oberflächen in den Räumen werden täglich feucht gereinigt. 

• Die sanitären Anlagen werden täglich feucht gereinigt.  

• Sämtliche Handkontaktflächen werden feucht gewischt (Türklinken, Türen, Tische, 

Treppenhandläufe, Lichtschalter, Papierhandtuchspender, Seifenspender, 

Waschbecken, sanitäre Anlagen, Kopierer, Telefone, Tastaturen). 

• Alle Mülleimer werden mit Mülltüten bestückt, die täglich gewechselt werden. 

• Es gibt keine Schülerdienste mehr. Jedes Kind stellt seinen eigenen Stuhl hoch. 

• Die Klassenräume (Unterricht und Notgruppe) werden am Unterrichtsende von den 

jeweiligen Lehrkräften gefegt.  

 

1.6. Reduzierung der potenziellen Belastung mit Infektionserregern 

 

• Durch eine ausreichende Belüftung wird darauf geachtet, dass die potentielle 

Belastung mit Infektionserregern in der Raumluft reduziert wird. 

•  Mehrmals täglich wird eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten erfolgen, um die Anzahl der 

Infektionserreger in der Luft niedrig zu halten. 

 

1.7. Außengelände 
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• Alle Mülleimer werden mit Mülltüten bestückt, die täglich gewechselt werden (Herr 

Hettheyer). 

• Der Spielplatz hinter dem Gebäude ist gesperrt.  

• Die Spielcontainer bleiben verschlossen.  

 

2. Unterrichts- /und Raumplanung 

 

2.1. Betreten und Verlassen des Schulgebäudes und der Unterrichtsräume 

 

• Im kompletten Gebäude herrscht ein Einbahnstraßensystem: rechter Eingang, rechtes 

Treppenhaus = Aufgang, linkes Treppenhaus, linke Tür = Ausgang, die linke Tür ist nur 

von innen zu öffnen. 

• Die Wege werden durch Pfeile auf dem Boden markiert. 

• Eine Aufsicht befindet sich jeweils am Tor und am Schuleingang 

o ab 7.45 Uhr gibt es eine Frühaufsicht: Am Schultor und auf dem Schulhof, um 

auch vor Unterrichtsbeginn auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten 

• Die Garderoben werden nicht genutzt. Schuhe werden im Klassenraum getragen, 

Jacken werden über den eigenen Stuhl gehängt. 

• Bei Feuer- oder Rauchalarm in Zweierreihen aufstellen (ohne Körperkontakt) und wie 

gehabt, das Schulgebäude verlassen. 

• Eltern betreten nur in Notfällen, die telefonisch nicht zu klären sind, das Schulgelände 

(vor dem Tor warten).  

 

2.2. Organisation im Klassenraum 

 

• Ab sofort werden die Klassen jahrgangsgetrennt unterrichtet, wobei die mögliche 

Maximalzahl der Arbeitsplätze für Kinder unter Einhaltung der Abstandsregelungen für 

jeden Raum nicht überschritten werden darf ((kann der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden, gilt Atemschutzmaskenpflicht!) Absolute Maximalzahl an 

Personen in einem Raum darf 15 nicht überschreiten! 

• pro Kind ein Tisch 

• Die Tische stehen so, dass die Tür, das Waschbecken von jedem Tisch aus mit 

Einhaltung der Abstandregeln erreicht werden können. 

• außerdem müssen mind. 1-2 Fenster frei bleiben, um die Lüftung zu gewährleisten 

• ggf. Markierung auf dem Boden 

• Feste Sitzordnung, die Schubladen stehen auf den Tischen, Material (z.B. 

Rechenrahmen, Bücher, Stifte etc. werden jedem Kind fest zugeordnet). 

• Es werden keine Stifte, Scheren oder ähnliches ausgeliehen! 

• Jeder Klassenlehrer fertigt eine Handskizze des Raumes an inkl. Sitzplan. 

• Seifenspender und Papiertücher sind täglich aufzufüllen, zusätzlich Ersatz im 

Lehrerpult, außerdem die Flasche mit Desinfektionsmittel. 



GGS Flurstraße 
 

 

• Unterricht findet bei geöffneten Türen statt, um weniger Türklinken nutzen zu müssen. 

• Das Aufstehen vom Platz ist max. nur noch einem Schüler und nach vorherigem 

Melden gestattet, sollte aber möglichst vermieden werden. 

 

2.3. Organisation der Toilettengänge während des Unterrichts 

 

• jede Klasse hat einen festen Toilettenraum (s. Plan) 

• max. 1 Kind pro Klasse darf auf Toilette gehen 

• Hin- und Rückweg zur Toilette muss der Laufrichtung der Pfeile 

(Einbahnstraßenprinzip) folgen. 

 

2.4. Pausenregelung 

 
• ( Es finden zeitversetzte Pausen statt. 

• Pausenaufsichten Fachlehrer, Unterricht Klassenlehrer, sSo haben weniger Personen in geschlossenen Räumen Kontakt) Abhängig 

von den Vorgaben des Schulministeriums NRW, noch nicht planbar 

• Es findet weder Toiletten- noch Müll- oder Pausenspielzeugdienste statt! 

 

3. Schulwege 

 

Den Schülerinnen und Schülern empfehlen wir, den Hin- und Rückweg zur Schule zu Fuß 

zurückzulegen. Bei der Nutzung von Bussen oder Bahnen ist es wichtig, das Kontaktverbot und 

den Mindestabstand einzuhalten. Des Weiteren gilt in Bussen und Bahnen eine Maskenpflicht. 

Von Verabredungen für die Hin- und Rückfahrt ist abzusehen (Schulmail Nr. 14). 

 

4. OGS 

 

4.1. Hygiene und Reinigung 

 

• Beim Betreten des Gruppenraumes werden immer zuerst die Hände gewaschen. Sollte 

das Waschbecken besetzt sein, muss auf dem Gang gewartet werden. Sollte sich 

dadurch eine Warteschlange ergeben, muss dabei der Mindestabstand von 1,50m 

eingehalten werden. 

• So wenig wie möglich anfassen (besonders nicht das eigene Gesicht). 

• Material/ Gegenstände werden vom OGS Personal rausgegeben. 

• Mehrmals täglich wird eine Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten erfolgen, um die Anzahl der 

Infektionserreger in der Luft niedrig zu halten. 

• Das OGS Personal und die Reinigungskräfte reinigen täglich die Gruppenräume. 

Besonders Handkontaktflächen und Küche werden gereinigt. 

• Küchenmaterial sowie Besteck und Teller werden vom OGS Personal an die Kinder 

verteilt. 
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• Die Reinigung wird vom OGS Personal täglich dokumentiert und abgearbeitet. 

• Kein Körperkontakt! Abstand mindestens 1,5 m werden mit Hilfe von Abstandslinien 

eingehalten. 

 

4.2. Toilettengang 

 

• Nach dem Toilettengang werden die Hände noch mal im Gruppenraum am 

Waschbecken gewaschen. 

• Die Kinder gehen nacheinander auf die Toilette. 

 

 

4.3. Lern- und Spielzeit 

 

• Das OGS Team begleitet die Kinder bei ihren Aufgaben und gibt Hilfestellung. 

• Das OGS Team führt gezielte Spiele durch, damit die Kinder spielerisch lernen können 

und konzentrierter sind. 

• Spiele ohne Material. 

• Die Kinder dürfen (in kleinen Mengen) Spielmaterial von zu Hause aus mitbringen. 

• Spielmaterial und sonstiges Material von der OGS werden nicht genutzt. 

• Spielecontainer und Klettergerüst, Sandbereich sind gesperrt 

 

4.4. Organisation 

 

• Gibt es mehrere kleine Gruppen, wird der Kontakt untereinander vermieden. 

• Der Abstand (min. 1,5m) wird stets eingehalten. 

 

4.5. Frühstück, Mittagsessen, Müslipause 

 

• Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. 

• Lunchpakete für das Mittagessen können ebenfalls von zu Hause aus mitgegeben 

werden (in der OGS besteht die Möglichkeit das Essen warm zu machen). 

 

4.6. Pausen und Hofpausen 

 

• Das OGS Team wird viel mit den Kindern nach draußen gehen, um dort viele 

Bewegungsspiele (ohne Kontakt) durchzuführen. 

 

4.7. Bring und Abholzeit 

 

• Eltern holen draußen am Eingang ihre Kinder ab. 

• Eltern sollten sich nur auf dem Hof aufhalten und nicht ins Gebäude kommen. 
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• Garderobe wird vorerst nicht genutzt. Kinder behalten ihre Straßenschuhe an und 

Jacken werden über die Stühle gehangen. 

 

 

 


