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1. Bedingungen: 

Eckpunkte des Regelbetriebs im SJ 2020/21 

1. Die Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 2020/21 in der Regel im 

Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Vorrang hat der Pflichtunterricht. 

2. Sport und Musik dürfen unter festgelegten hygienischen Bestimmungen wieder stattfinden. 

3. Im Unterricht ist auf eine möglichst konstante Klassenzusammensetzung zu achten. Eine 

jahrgangsübergreifende Durchmischung der SchülerInnen ist ausgeschlossen. 

4. Eintägige außerordentliche Veranstaltungen sind zulässig. Bezüglich der Personenzahl ist die 

Klassenstärke Obergrenze. 

5. Umsetzung der Hygieneregelungen lt. Verordnung (Bsp.: Aufenthalt in den Pausen, Toiletten, 

Wegekonzept, Betreuung,…) 

6. Schulveranstaltungen, Elternabende sowie Sitzungen der weiteren schulischen Gremien 

dürfen unter den aktuellen Hygienebestimmungen wieder stattfinden. 

7. In der Betreuung ist eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung, soweit möglich, zu 

vermeiden. 

 

„Das Risiko einer Infektion steigt mit der Dauer und der Anzahl der ungeschützten Kontakte. 

Durch die Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im 

Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen. Damit wird angestrebt, 

dass sich Quarantänebestimmungen im Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken, 

sondern nur auf die Kohorten, innerhalb derer ein Infektionsrisiko bestanden haben könnte.“ 

(aus: Corona-Verordnung Schule des Landes BW vom 02.09.2020 für das Schuljahr 2020/21) 

 

2. Umsetzung: 
2.1. Räume: 

Erdgeschoss: 

 Kl. 1 (19 Schüler) 

 Kl. 2 (18 Schüler) 

1. Obergeschoss 

 Kl. 3 (21 Schüler) 

 Kl. 4 (20 Schüler) 

 

 

 Kl. 1/2 geht nach wie vor über den Haupteingang ein 

 Kl. 3/4 benutzt weiterhin den Notausgang am BK/TW-Raum 

 

Untergeschoss: 

 Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
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 Der große Flur im EG ist durch große Stellwände abgetrennt. (damit Trennung des Flurs für Kl 

3/4 und Kl. 1/2) 

 

2.2.  Unterricht 

2.2.1. Vorüberlegungen: 

  

 Verschiedene Ankunftszeiten sind wegen der Ankunft der Busse nur sehr eingeschränkt 

möglich. 

 Die gleitende viertelstündige Ankunftszeit hat leider vor den Ferien nur bedingt gut 

funktioniert. Bei teilweise konsequenter Ausdehnung nach vorne und hinten, wurde eine 

Zeitspanne von einer dreiviertel Stunde Ankommenszeit. 

 

 

2.2.2. Praktische Umsetzung Unterricht  

 

 Der Unterrichtsbeginn ist entsprechend dem Stundenplan zur ersten (7.45 Uhr) oder zweiten 

Stunde (8.35 Uhr) 

 Die Kinder warten vor Unterrichtsbeginn (max. 10 min vorher) in einem der vier ihnen 

zugewiesenen/ausgeschilderten Bereich, bis der Lehrer/in sie dort abholt. 

 
 

 Die Kinder waschen im Klassenzimmer ihre Hände, und setzen sich an ihren Platz. 

 Die Klassen 1 und 2 benutzen den Haupteingang, Klassen 3 und 4 den Ausgang am TW-Raum. 

 Das Tragen eines Mundschutzes ist hier nicht notwendig. 

 Vesperpausen finden wie gewohnt von 10.05 Uhr bis 10.15 Uhr im Klassenzimmer statt. Es 

findet kein Pausenverkauf statt. 

 Pausen: große Pausen und Bewegungspausen finden in den o.g. Bereichen statt. 

Gegen Ende der Pause werden die Kinder wieder draußen abgeholt. 

Auf witterungsentsprechende Kleidung ist unbedingt zu achten!!!! 

Die Plätze wechseln im Wochenrhythmus gegen den Uhrzeigersinn. 

 Die Kinder bleiben ausschließlich im Klassenverband 
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2.2.2.1. Praktische Umsetzung in Musik 

 Beim Singen muss ein Abstand von 2m eingehalten werden. Die SchülerInnen dürfen nicht in 

direktem Luftstrom zu einer anderen Person stehen. Hierzu wurden im Musikraum blaue 

Punkte im Abstand von 2m nach allen Seiten und versetzt am Fußboden angebracht, die die 

Regeln garantieren. 

 Nach dem Singen, spätestens jedoch nach 20 min muss gelüftet werden. 

 Bei allen anderen musikalischen Umsetzungen gilt das Abstandsgebot nicht. 

 Schlägel sollten vor Weitergabe an eine andere Person desinfiziert werden. 

 

2.2.2.2. Praktische Umsetzung im Sport 

 Im Sportunterricht gilt, wie im üblichen Unterricht auch, kein Abstandsgebot. Insbesondere 

sind übliche Körperkontakte, beispielsweise in den Sportspielen oder beim Helfen und 

Sichern erlaubt. 

 Im Umkleideraum darf sich immer nur eine Klasse aufhalten. 

 Wege zur Sporthalle und zurück können in Klassenstärke ohne Wahrung des 

Mindestabstandes und ohne MNS zurückgelegt werden 

 Vor und nach den Sportstunden ist auf eine gründliche Handhygiene zu achten 

 Beim Einsatz von Bällen müssen vor und nach der Übungseinheit die Hände gründlich 

gereinigt werden. 

 Sportaktionstage können klassenbezogen durchgeführt werden. 

 Eine Nutzung der Sporthalle von außerschulischen Partnern ist erst nach dem 

Schulsportstunden möglich, da zwischendurch nicht gereinigt werden kann. 

 

2.2.3. Toilettengang:  

2.2.3.1. Zu den Unterrichtszeiten: 

In jedem Zimmer hängt ein magnetisches Stopschild. Wer auf die Toilette muss, nimmt das 

Stoppschild mit und hängt es außen an die Toilettentür. Hängt dort schon ein Schild, muss 

anhand von Abstands-Bodenmarkierungen vor der Toilette gewartet werden, bis diese 

wieder frei ist. Nach dem Toilettengang muss das Schild wieder in die Klasse mitgenommen 

werden. Somit geht max. ein Kind pro Klasse auf die Toilette und in der Toilette selbst 

befindet sich auch immer nur 1 Kind.  

Die Klassen 1 und 2 benutzen die Außentoiletten, die Klassen 3 und 4 die Toiletten im UG 

(Betreuung) 

2.2.3.2. In den Pausen/vor Unterrichtsbeginn: 

Wer in der Pause oder vor Unterrichtsbeginn auf die Toilette muss stellt das Hütchen im 

Toilettenraum vor die Türe. Steht dort das Hütchen, muss wie beim Stoppschild an der 

Abstands-Bodenmarkierungen vor der Toilette gewartet werden. Anschließend muss das 

Hütchen wieder in die Toilette gestellt werden. 

„Gruppenklogänge“ sind nicht erlaubt. 

Die Klassen 1 und 2 benutzen wie gewohnt die Außentoiletten, die Klassen 3 und 4 die 

Toiletten in der Turnhalle. 

 

2.3. Bus 

 Die Busse fahren wie gewohnt morgens zur 1./2. Stunde bzw. mittags zur 5./6. Stunde. 

 Kinder, die morgens mit dem Bus kommen, gehen auf direktem Weg zum jeweiligen 

Wartebereich. (Außer sie gehen in die Betreuung) 
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 Die Kinder, die um 12 Uhr bzw. 13 Uhr mit dem Bus nach Hause fahren, stellen sich 

entsprechend den Abstandsmarkierungen auf. 

 Im Bus ist nach wie vor das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. 

 

 

2.4. Hygienemaßnahmen: 

 

 Tische, Stühle sowie sonst. Kontaktflächen und Toiletten werden täglich gereinigt. 

 Alle Klassenzimmer sind mit Waschbecken, Seifenspendern und Desinfektionsspendern 

ausgestattet.  

 Es wird mehrmals am Tag (mindestens nach jeder Schulstunde) gelüftet. 

 Sollten Eltern das Schulhaus betreten müssen, ist unbedingt ein Abstand von 1,5 m 

einzuhalten. Ist dies nicht möglich, ist ein MNS zu tragen. 

 Kinder mit Krankheitssymptomen der Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- und 

Geschmacksbeeinträchtigung, erhöhte Temperatur, Husten) dürfen nicht am Unterricht 

teilnehmen. Sie müssen zu Hause bleiben. 

 Eine ausgefüllt und mit Unterschrift bestätigte Gesundheitsbestätigung muss zu Schulbeginn 

und am ersten Tag nach allen Ferien vorliegen. 

(des Weiteren s. auch aktueller Hygieneplan der GSD) 

 

2.5.  AGs 

 Da die Klassen nicht durchmischt werden dürfen, können die AG-Angebote nur für jeweils 

eine Jahrgangsstufe angeboten werden. Für jede Klasse ist mindestens ein AG-Angebot 

vorgesehen. 

 Die Chor-AG findet für die Klassen 3 und 4 zwar zeitgleich statt,  aber in 2 verschiedenen 

Räumen. Kl. 2 hat an einem separatem Chortermin. Geleitet werden de Proben von Herrn 

Möller, Frau Nassirou und Frau Ladenburger.  

 Die Chor AG für Klasse 1 findet im vierzehntägigen Wechsel mit den Vorschulkindern statt. 

 

 

2.6. Schülergottesdienste 

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Wangen setzt sich erst in der kommenden Woche (KW 

38) zusammen und berät, wie mit den Schülergottesdiensten weiter verfahren wird. Bis dahin 

finden keine Schülergottesdienste statt. 

 

 

2.7. Betreuung: 

 

 Vor und nach der Zeit des Unterrichts ist wie üblich die Betreuung durch das Personal der 

verlässlichen Grundschule gesichert. Zeiten sowie Anmeldungs- und Zahlungsmodalitäten 

sind wie gewohnt. (7.15 Uhr bis 16 Uhr möglich) 

 Die Kinder der Betreuung nutzen wie gewohnt die Toilette im UG 

 Die Trennung nach Klassen in der Betreuung ist in einer einzügigen Grundschule personell 

und räumlich nicht umsetzbar 

 Sollten die Kinder in der Betreuung mit Kindern anderer Klassen und einem Abstand von 

unter 1,5 m spielen, muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. 

 Mittagessen ist wieder möglich. Die Kinder sitzen klassenweise an den Tischen. 


