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Corona-Maßnahmen an der Deutschorden-Grundschule 
1. Allgemeine Hygiene- und Abstandsmaßnahmen 
- Alle Kinder und Mitarbeitenden waschen sich regelmäßig und gründlich die Hände – auf 

jeden Fall aber immer zu Unterrichtsbeginn und nach den Pausen. 
- Wenn möglich: Kein Kontakt zu anderen Jahrgängen. So können wir hoffentlich vermei-

den, dass im Falle einer Coronainfektion Einzelner die gesamte Schule geschlossen 
werden muss. 

- Für die Kinder besteht keine Maskenpflicht und innerhalb der Lerngruppen kein Ab-
standsgebot. 

- Zwischen Mitarbeiter*innen der Schule gilt der Abstand von 1,5m. 
- Konferenzen und Sprechtage sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt wer-

den oder wenn möglich online stattfinden. 
2. Organisation des Schulalltags unter Pandemiebedingungen 

Am ersten Schultag, an dem ausschließlich Klassenlehrer*innenunterricht stattfindet, gelten noch 
einmal die Unterrichtszeiten des alten Schuljahres. Für den 14. September gelten also folgende 
Zeiten: 

2a: 8:30 – 12:55 

2b: 8:05 – 12:30 

3a: 7:55 – 12:20 

3b: 7:45 – 12:10 

4a: 8:10 – 12:35 

4b: 8:15 – 12:40 

Ab dem zweiten Schultag gilt dann der neue Stundenplan.  

Wichtig: Um das Infektionsrisiko für die Schüler*innen sowie für die Lehrkräfte zu minimieren, ist 
es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die sich möglicherweise mit dem 
SARS-CoV-2 Virus infiziert haben.  

Wir benötigen deshalb am ersten Schultag unbedingt das von den Erziehungsberechtigten ausge-
füllte Formular, das uns bestätigt, dass sich Ihr Kind nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat 
und keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Das Formular finden Sie als Download auf 
der Homepage. Schüler*innen ohne dieses Formular dürfen wir laut Verordnung nicht in die Schule 
lassen. 
 
Unterrichtsbeginn 
Da aus organisatorischen Gründen eine zeitliche Trennung nicht mehr möglich ist, wird jeder Klas-
senstufe ein Sammelpunkt zugewiesen, an dem sich alle Kinder vor Unterrichtsbeginn treffen. Dort 
werden sie von den Lehrkräften abgeholt.  
Pausen 
Der Pausenhof wurde in vier Teile eingeteilt, um jahrgangsübergreifende Kontakte zu vermeiden. 
Da es dann für einige Klassen keine Unterstellmöglichkeit gibt, wird es häufiger Regenpausen 
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geben, in denen die Klassen in den Klassenzimmern bleiben müssen. Die Einteilung der Schulhof-
teile wechselt täglich, so dass alle Kinder sämtliche Sektionen im Laufe einer Woche in Anspruch 
nehmen können. Bitte geben Sie Ihrem Kind auch wieder ausreichend Vesper mit. 
Unterricht 
Der Unterricht wird im üblichen Umfang stattfinden. Sport- und Musikunterricht sind möglich, aber 
in ihrem inhaltlichen Umfang eingeschränkt. Die Räume werden mindestens alle 45 Minuten 
gründlich gelüftet.  

Erziehungsberechtigte dürfen ihre Kinder weiterhin vom Präsenzunterricht abmelden. Der Unter-
richtsstoff muss dann zu Hause bearbeitet werden. Leistungsfeststellungen sind möglich. Das gilt 
auch dann, wenn aufgrund der Lage wieder zu Fernunterricht übergegangen werden sollte. Sämtli-
che Inhalte eines eventuellen Online-Lernens im Schuljahr 2020/21 können also Gegenstand einer 
Klassenarbeit sein.  
Der Schule stehen voraussichtlich ab Ende September 25 Leihgeräte (iPads) für das Fernlernen 
zur Verfügung. Der Bedarf wird abgefragt, falls es zu einer Schulschließung kommen sollte. 
Ganztagsbetrieb 
Der Mensabetrieb wird wieder stattfinden. Allerdings wird es in diesem Jahr keine AGs geben kön-
nen. Sowohl in der GTB als auch während der Hausaufgabenbetreuung im Rahmen der Ganztags-
schule achten wir darauf, dass – wo möglich – keine jahrgangsübergreifenden Kontakte möglich 
sind.  
Unterrichtsende 
Die Schüler*innen sollen das Gebäude zügig verlassen, um Kontakte zu vermeiden. Bitte holen 
Sie Ihre Kinder nicht ab, damit keine größeren Menschenansammlungen entstehen. 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte sind im ersten 
Halbjahr untersagt. Die Regelung für das zweite Halbjahr wird rechtzeitig kommuniziert. Andere 
außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils geltenden Hygiene- 
und Abstandsregeln eingehalten werden.  

3. Elterninformationen 
Bitte informieren Sie sich unbedingt weiterhin regelmäßig auf unserer Schulhomepage. Dort finden 
Sie alle aktuellen und wichtigen Informationen. Das Forum auf der Homepage bleibt als Aus-
tauschplattform vorerst in Betrieb. 


