
 

 

  
 Handreichung Präsenzunterricht BS 
  
Unter besonderer Berücksichtigung der Hinweise und 
Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im 
Zusammenhang mit Covid-19 (SchulMail20/22 vom 07.05.20/19.05.20) 
 

Jedem Mitarbeiter wird eine FFP2 Maske und ein Schutzvisier zur Verfügung 
gestellt. Es gilt immer ein Mindestabstand von 1,5 m. 
 

 
Grundlegendes für KollegInnen 

 Handdesinfektion/Händewaschen 
erfolgt beim Betreten und Verlassen des 
Klassenraumes 

 Eintragen in die im Lehrerzimmer aus-
liegenden Anwesenheitsliste mit Uhrzeit 

 Eintragen der benutzten Räume in die 
im Lehrezimmer ausliegenden 
Raumliste 

 Handschuhe tragen während der 
Nutzung von Gemeinschaftseinrich-
tungen wie zum Beispiel Arbeitsplätze 
LZ, PC, Kopierer, Telefon u.a. oder 
Desinfektion der Kontaktflächen im 
Anschluss an die Benutzung. 

 Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 
(MNB), wenn sich der Mindestabstand 
von 1,5m nicht sicher einhalten lässt 

 Eltern und anderen nicht zur 
Belegschaft der Schule gehörende 
Personen ist das Betreten des 
Schulgebäudes nicht gestattet. 

 Bei Fernbleiben eines SuS an einem 
Schultag ist das Sekretariat zu 
informieren. 

 Desinfektionsmittel darf nicht 
unbeaufsichtigt in für SuS zugänglichen 
Räumen stehen. 

 
Grundlegendes im Umgang mit 
den SuS: 
 

 

Es handelt sich um Präsenzunterricht. 
Förderung und Unterricht NUR in 
Anpassung an bestehende 
Hygieneregeln zum Infektionsschutz 
möglich.  
 

 



 

 

 
Ankunft / Abholung auf dem 
Schulhof 
 
 

 Die Taxifahrer bleiben in ihren 
Fahrzeugen. 

 Die SuS bleiben in den Taxen bis die 
Stako nach Überprüfung der 
Körpertemperatur diese in die Obhut der 
jeweiligen LehrerIn übergibt. 

 Die SelbtsfahrerInnen stellen sich am 
Hauptgebäude im markierten Bereich 
auf. Eine LehrerIn beaufsichtigt das 
Eintreffen und die Wahrung des 
Mindestabstandes (Körpertemperatur 
wird ebenfalls kontrolliert). 

 Die Klassen treffen sich an ihren 
ausgewiesenen Sammelpunkten.  

 Nach Schulschluss werden die SuS 
unter Berücksichtigung des Mindest-
abstandes zum Taxi begleitet. 

 Eltern, die ihre Kinder zur Schule 
bringen, bzw. abholen, warten unter 
Wahrung des Mindestabstandes vor der 
Schule.   

 
Betreten des Gebäudes 
 

 

 Beim Betreten des Schulgebäudes 
erfolgt eine Handdesinfektion oder 
Hände waschen unter Aufsicht im 
jeweiligen Raum. 

 SuS werden unter Einhaltung des 
Abstandsgebotes in den Raum begleitet 

 

 
Hygienevorschriften/ 
Abstandsgebot 
 

 

 Die Lehrkräfte besprechen täglich zu 
Beginn des Präsenzunterricht das 
Abstandsgebot und die Hygieneregeln 
mit den SuS: 

1. Abstand halten 
2. Hände waschen 
3. In die Armbeuge husten und 

niesen 
4. Kann der Abstand von 

mindestens 1,5 Metern nicht 
gewahrt werden, ist ein MNB zu 
tragen (gilt auch für SuS) 

 Piktogramme zur Veranschaulichung 
liegen bei Bedarf im Raum bereit 
(kostenloser Download beim Verlag an 



 

 

der Ruhr, Team druckt aus und bringt 
mit). 

 SuS sitzen mit 1,5m Abstand am Tisch. 
Die jeweiligen Sitzplätze sind individuell 
gekennzeichnet. Alle weiteren Tische 
und Stühle werden zur Seite/ an die 
Wände geräumt. Eine als Spieltisch 
genutzte Tischgruppe bleibt bestehen. 

 Freizeitraum und intensivpädagogische 
Räume sind NICHT zugänglich. 

 Kissen und Decken werden aus dem 
Betreuungsraum entfernt. 

 Die Lehrkräfte achten auf 
regelmäßiges gründliches 
Händewaschen der SuS bei jedem 
Verlassen und Betreten des Raumes, 
nach jedem Toilettengang, vor 
Mahlzeiten und bei Bedarf. 

 Die Lehrkräfte achten in jeder 
Situation  auf den gebotenen 
Abstand zu und zwischen den SuS 

 

 
Mittagessen 
 

 

 Es gibt an den kurzen Schultagen kein 
Mittagessen. Die SuS dürfen nur selbst 
mitgebrachtes Frühstück essen. Die 
SuS sollen nach Möglichkeit eigene 
Getränke mitbringen. 

 Am langen Donnerstag wird vom 
Caterer ein Lunchpaket geliefert. 

 

 
Raumnutzung 
 

 

 Die Klassenräume müssen 
regelmäßig gelüftet werden 
(spätestens alle 20 Minuten). Die 
Türen bleiben geöffnet. 

 Jede Klasse benutzt ausschließlich den 
eigenen Klassenraum. 

 Botengänge sind nicht möglich!  

 Die SuS dürfen keinen Schlüssel 
ausgehändigt bekommen und sich nicht 
frei im Schulgebäude bewegen. 

 Es werden ausschließlich die 
ausgewiesenen Toiletten in 
Begleitung/Aufsicht (SuS dürfen sich 



 

 

nicht begegnen) eines Erwachsenen 
genutzt. Pavillonabhängig. 

 Außerschulische Lernorte dürfen nicht 
aufgesucht werden. 

 Im Rahmen der Pflege kann die 
bereitgestellte Schutzbekleidung 
getragen werden. 

 
Schulhof/ Garten  
 
 

 

 Die Klassen nutzen nur die intern 
festgelegten Pausenbereiche und 
Pausenzeiten unter Wahrung des 
Mindestabstandes. 
Pavillon 2: angrenzenden Garten (10.00 
-11.00; 2 Gruppen a 30 Minuten) 
Pavillon 3: angrenzenden Garten (9.30 -
11.00; 3 Gruppen a 30 Minuten) 
Pavillon 4: Schulhof (10.00 -11.00; 2 
Gruppen a 30 Minuten) 

 Außerhalb der festgelegten 
Pausenzeiten kann der Schulhof/Garten 
für Bewegungsangebote nach 
Absprache genutzt werden. Hierbei sind 
die Gärten den jeweiligen Pavillons 
vorbehalten. Der Schulhof kann von 
allen Lerngruppen genutzt werden. 

 Tischtennisplatte sowie Spieleausleihe 
möglich, soweit nach Gebrauch alles 
desinfiziert wird. 

 

Unterrichtliche Aspekte 
 

 Jeder Schüler benutzt ausschließlich 
sein eigenes Arbeitsmaterial oder 
individuell zugewiesenes Material. Dies 
wird in einer Kiste oder an einem 
separaten Ort für den jeweiligen Schüler 
aufbewahrt. 

 Brettspiele zum Beispiel sind möglich, 
wenn MNB getragen werden und 
anschließend alles desinfiziert wird. 

 Der Computer kann von einem Schüler 
mit anschließender Desinfektion von 
Tastatur und Maus genutzt werden. 

 Keinerlei Nahrung wird im Raum 
zubereitet. 

 Das Schulgelände wird mit den SuS 
nicht verlassen. 



 

 

 


