
    In der Bauphase: 

      -Regelungen für unsere Schüler/-innen in der GS-Schlamersdorf  
 

 

Vor dem Unterricht 

- Am Eingang im Klas-

senbereich sammeln 

- Aufforderung zum 

Hineingehen und 

Händewaschen 

abwarten, 4.Kl. zuerst 

- 1.,2.Kl.+4b: Ranzen im 

Flur abstellen (Wand 

bzw. Heizung), unten 

Händewaschen, 

- mit Ranzen im 

Einbahnstraßensystem 

(EBSS) nach oben 

gehen, zügig ausziehen, 

zum eigenen Platz 

gehen und hinsetzen, 

3a,3b,4a waschen oben 

Hände 

- Maske kann am Platz 

abgenommen werden, 

falls die Inzidenzzahlen 

es zulassen. 

 

Händewaschen 

 

- 30 sec mit Seife 

über dem 

Waschbecken 

waschen 

- Wasserhahn nach 

Möglichkeit mit 

dem Ellenbogen 

ausstellen 

- maximal 2 

Papiertücher 

benutzen 

- Tücher danach in 

den Mülleimer 

werfen 

 

Mund-Nasen-Schutz 

(Maske) 
- im Bus 

- beim Anstellen 

- in den Fluren und im 

Treppenhaus 

- auf dem Weg zum 

eigenen Schulhofbereich 

- in den Toilettenräumen 

- beim Herumgehen im 

Klassenraum, wenn ein 

Erwachsener anwesend ist 

- immer dort, wo das 

Einhalten des Abstandes 

zu Erwachsenen und 

Kindern aus anderen 

Kohorten unmöglich ist. 

Wenn die Inzidenzzahl es 

erlaubt, müssen Masken 

nicht    getragen werden 

- am Sitzplatz 

- auf dem zugewiesenen 

Schulhofteil 

 

1.große Pause 
- Hände in der Klasse waschen. Um 9 

Uhr geht die 4b nach unten zum 

Händewaschen. 

- nach Aufforderung zügig Schuhe und 

Jacke anziehen 

- nach Aufforderung rasch  im EBSS 

durch das Gebäude,( 4a muss gegen 

EBSS) in den zugewiesenen 

Schulhofbereich gehen 

- beim Stundenklingeln sofort zum 

Eingangsbereich des eigenen 

Pausenbereiches  gehen und auf 

Lehrkraft und Anweisung warten,  

- ggf. vor dem Betreten des Hauses 

Maske aufsetzen  

- Schuhe reinigen! 

Zuerst geht die 4a zügig durch die 

Fluchtwegtür nach oben, wäscht die Hände 

im Klassenraum. Die 4b folgt, geht aber 

unten zum Händewaschen. Währenddessen 

gehen die dritten Klassen nach oben und 

waschen dort die Hände. 

 



        2.große Pause 
- Hände in der Klasse waschen, 

außer 4b, 1a 

- nach Aufforderung zügig Schuhe 

und Jacke anziehen 

- nach Aufforderung rasch ( im EBSS 

durch das Gebäude, 4a gegen 

EBSS) in den zugewiesenen 

Schulhofbereich gehen 

- beim Stundenklingeln sofort zum 

Eingangsbereich des eigenen 

Pausenbereiches  gehen und auf 

Lehrkraft und Anweisung warten,  

- vor dem Betreten des Hauses ggf. 

Maske aufsetzen; Schuhe säubern  

Zuerst gehen die Klassen aus Bereich 3 u. 

4 zügig nach oben bzw. unten zum 

Händewaschen. 

Die Kinder aus den Bereichen 1 und 2 

gehen in Bereich 3 und 4 zum Schuhe 

säubern. Die 4a geht zügig durch die 

Fluchtwegtür nach oben, wäscht die 

Hände im Klassenraum. Die 4b folgt, geht 

aber unten zum Händewaschen. Die 

dritten Klassen gehen nacheinander nach 

oben und waschen dort die Hände. 

Die 2. Klasse geht zum Händewaschen zu 

den Sanitärräumen und gegen das EBSS 

nach oben um Raum zu geben. 

Die 1. Klassen gehen nacheinander unten 

zum Händewaschen und danach im EBSS 

nach oben. 

 

Regenpause 

 

- alle Kinder einer 

Klasse bleiben im 

Kassenraum, spielen, 

malen,( essen, 

trinken wenn die 

Inzidenzzahl es 

erlaubt) oder ruhen 

sich aus, nach 

Sport/Musik usw. in 

die Klasse gehen 

- solange kein 

Erwachsener im 

Raum ist, kann auch 

abseits des eigenen 

Platzes die Maske 

abgesetzt werden, 

falls die 

Inzidenzzahlen es 

erlauben. 

 

Toilettengang 

• während des Unterrichts 

      und in der Regenpause 

- bei der Lehrkraft melden 

- (nach Aufforderung Maske 

anlegen,) zügig im EBSS und 

mit Abstand zu anderen 

Personen zur Toilette gehen 

- danach zurück in die Klasse 

gehen, dabei möglichst 

nichts im Treppenhaus 

berühren 

- Händewaschen im 

Klassenraum 

• während der Hofpause -  

gilt nicht für 3b 

- (Maske aufsetzen) 

- unter Einhaltung der 

Abstandsregel zur Toilette 

gehen und ggf. anstellen 

- Händewaschen 

- zurück in den Pausenbereich 

gehen wie zuvor 

Jede Klasse benutzt nur 

die eigene Toilette! 

Unterrichtsschluss 

- Hände  nach 

Aufforderung im 

Klassenraum 

waschen, außer 4b, 

1a 

- (Maske aufsetzen) 

- Jeweils nach 

Aufforderung  (nach 

der 5. Std um 11.45 

Uhr mit Waschen 

beginnen)anziehen, 

mit Ranzen/ 

Sportbeutel nach 

unten gehen, ggf. 

Händewaschen (s. o.) 

oder gleich 

- vor das Gebäude in 

den zugewiesenen 

Bereich auf das 

Pflaster stellen oder 

in die OGS gehen 

- nach Ansage nach 

Hause gehen oder 

radeln, ins 

„Elterntaxi“ oder in 

den Bus steigen 

 

Letzte Aktualisierung:  07.12.2020               


