Zusätzliche Verhaltensregeln an der GGS Am Buttendick
während der Corona-Pandemiezeit 2020
Allgemeine Regeln:
1. Ausschließlich infektionsfreie Kinder und Erwachsene dürfen die Schule betreten, d.h. ohne Husten,
Schnupfen, Fieber oder Magen-Darm-Entzündungen. Ausgenommen ist ein allergiebedingter
Schnupfen/Husten.
2. Kinder, die einer Risikogruppe angehören, können mit ärztlicher Bescheinigung von der Schulleitung
von der Teilnahme am Unterricht beurlaubt werden. Familien, in denen pflegebedürftige Angehörige
leben, dürfen nach Vorlage entsprechender Bescheinigungen ihre Kinder auf Antrag vom Unterricht
befreien lassen.
3. Wir halten Abstand – immer 1,50 bis 2m! So viel wie etwa 5 Pizzen nebeneinander.
4. Wir nehmen aufeinander Rücksicht!
5. Wir achten auf die Husten- und Nies-Etikette!
6. Wir waschen die Hände, wenn wir in die Schule kommen, nach dem Toilettenbesuch und mittags
vor dem Essen.
7. Wir tragen Masken, wenn wir das Schulgelände betreten und auf den Gängen. Gleiches gilt beim
Verlassen des Gebäudes.
8. Sonst gilt: Du darfst den Mundschutz tragen, musst es aber nicht. Wenn er dich aber im Gesicht stört
und du ständig mit deinen Händen an Mund und Nase bist, ist das ein Grund für häufiges
Händewaschen oder für ein Verzichten des Mund-Nasen-Schutzes. Die Lehrer tragen keinen
Mundschutz im Unterricht.
9. Nur zu den im neuen Stundenplan ausgewiesenen Zeiten darfst du zur Schule kommen. Danach
verlässt du zügig das Gelände. Wir planen so, damit in unserer kleinen Schule keine großen
Infektionsketten entstehen können.
10. Kinder, die mit dem Fahrrad kommen, warten mit Abstand, bis der Fahrradständer zum Einparken
frei ist.
11. Die Notbetreuung findet ab dem 4.5. in den Räumen der OGS bzw. im Lernnest statt, der Unterricht
der anwesenden Schuljahre in den Klassenräumen der Schule.
12. Es findet grundsätzlich keine normale Betreuung statt, das Konzept der Notbetreuung läuft weiter.
Vermutlich gilt ab 11.5.2020: Lediglich am Präsenztag dürfen Kinder, die einen Betreuungsvertrag mit
der Ogata haben, in die Betreuung gehen. Auch hier warten wir die Konferenz am 6.5.ab.
13. Wenn ein Kind verletzt ist und ein Pflaster oder eine andere 1. Hilfe benötigt, trägt eine Lehrerin oder
eine Erzieherin einen Mund-Nasenschutz und Handschuhe, wenn sie die Verletzung versorgt. Davon
haben wir im Sekretariat genug.

14. Handhygiene: Im Eingangsbereich steht der Spender mit Desinfektionsmittel. Nach der Abnahme der
Maske in der Klasse wäscht sich jedes Kind die Hände. Dort stehen Flüssigseife und Papierhandtücher
bereit.
15. Nach dem Händewaschen setzt sich jedes Kind auf den festen Platz im (ggf. neuen) Klassenraum.
16. Die markierten Laufwege werden eingehalten.
17. Jeder achtet auf die Einbahnstraßenregelung im Haus! Überall hängen Schilder als Erinnerung, selbst
der Boden ist markiert.
18. Schulhofpausen: Der Schulhof ist den Notgruppen vorbehalten.

Klassenregeln für die Kinder:
19. Deine Jacke hängst du bitte über deine Stuhllehne. Während der Pandemiezeit tragen wir nur
Straßenschuhe. Deinen Tornister hast du neben dir am Platz.
20. In den Klassen setzt du dich bitte auf den Stuhl an den Tisch auf dem dein Namensschild steht.
21. Alle Kinder benutzen nur den vor dem Tisch stehenden Stuhl und nur ihre eigenen Sachen (Etui,
Stifte etc.). Auf das Ausleihen von Dingen müssen wir verzichten, auch wenn das nicht freundlich ist.
22. Bei Fragen meldest du dich immer. Du wartest, bis deine Lehrerin dich dran nimmt.
23. Die Lehrerinnen lüften und öffnen die Fenster regelmäßig.

