Almeschule
Primarstufe, Kath. Bekenntnisschule
Grundschule der Stadt Paderborn
Sc hu l l e it un g : T h om as G üt h ( R ek tor )

Eltern-Papier
Themengebiet
Schulpflicht

Ankommen um
7.45 - 8.00 Uhr
Gruppeneinteilung
Raumnutzung

Sitzplan

Stundenplan

Hygiene Kinder

Hinweise
- Der Unterricht an den Präsenztagen ist nicht freiwillig.
- Wenn das Kind zur Risikogruppe gehört oder ein Mitglied aus
dem Haushalt des Kindes der Risikogruppe angehört, muss ein
entsprechendes Attest vorliegen und das Kind kann weiterhin
auf Distanz beschult werden. Dies wird mit der Schulleitung
abgesprochen.
- Die Kinder werden von den Lerngruppenleitungen auf dem
Schulhof empfangen (1,5m Abstand!) und in die
Lerngruppenräume geleitet.
- Die Gruppen wurden von den Klassenlehrern in Absprache mit
der Schulleitung eingeteilt.
- Die einzelnen Gruppen haben festgelegte Räume. Es werden
keine anderen Räume benutzt und die einzelnen
Gruppenmitglieder der unterschiedlichen Gruppen dürfen sich
nicht besuchen.
- Das Material der Kinder liegt an ihrem Platz.
- Für eine entsprechende Raumhygiene werden möglichst alle
Materialien, die nicht benötigt werden in die Schränke geräumt.
- Mindestens einmal pro Stunde muss in den Räumen quer
gelüftet werden.
- Die Garderoben werden nicht genutzt, sondern die Jacken
über die Stuhllehnen gehängt.
- Jedes Kind hat einen festen Platz. Die Plätze dürfen nicht
getauscht werden. Das Frühstück wird auch am Sitzplatz
eingenommen. Die Kinder dürfen nicht ziellos im Raum
umherlaufen.
- Die Lehrkraft der Lerngruppe fertigt einen Sitzplan an.
- Die Tische werden so im Raum angeordnet, dass die Kinder
einzeln sitzen und möglichst im Abstand von 1,5 m an den
anderen Kindern vorbei gehen können.
- Die Kinder haben von 8.00 Uhr bis 10.45 Uhr Unterricht.
- Jede Gruppe hat eine festgelegte Bewegungspausenzeit, die
auf dem Schulhof stattfindet. Die Zeiten dieser
Bewegungspausenzeit müssen streng eingehalten werden.
Erst wenn, eine andere Gruppe oben ist, darf die nächste auf
den Schulhof.
- Händewaschen nach den entsprechenden Vorgaben:
 Unterrichtsbeginn
 Unterrichtsende
 Bewegungspause
 Frühstück
- Hände aus dem Gesicht fernhalten
- Richtig niesen und husten
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Eltern-Papier
Toilettennutzung
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Eltern in der
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Bewegungspause

-
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Die Kinder dürfen während der Unterrichtszeit die Toilette
benutzen.
Die Toilettengänge der Kinder werden mit der entsprechenden
Uhrzeit auf einer Liste notiert.
Die Kinder nutzen nur die für ihre Gruppe farblich markierten
Toiletten benutzen. Die Lehrkraft erinnert das Kind vorher und
nachher an eine entsprechende Handhygiene nach dem
Toilettengang.
Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten.
Ausnahmefall:
Elterngespräche, die unbedingt und nicht telefonisch
durchgeführt werden können, können nach vorheriger
Anmeldung im Sekretariat und einer Eintragung in die
vorbereitete Raumliste im Schachraum durchgeführt werden.
Dieser ist so vorbereitet, dass man den Abstand von 1,5 m
halten kann.
Alle auswertigen Gesprächsteilnehmer müssen sich mit Ihren
Kontaktdaten in die vorbereitete Liste eintragen. Zugang
ausschließlich über den Nebeneingang (Pavillon); Gespräche
erst ab 11.15 Uhr.
Die Kinder werden angehalten auch auf dem Schulweg den
Mindestabstand zu halten und nicht gemeinsam zur Schule zu
kommen.
Die Kinder müssen den Abstand von 1,5m einhalten.
Am Ende werden die Kinder im Abstand von 1,5 m wieder in
den Gruppenraum geleitet.
Kranke Kinder dürfen nicht in die Schule. Die Eltern müssen Ihr
Kind in der Schule morgens krank melden.
Die Schülerinnen und Schüler können das Papier vorne auf
bereitgestellte Tische legen. Nach einem Tag kann die
Lehrkraft das Papier nehmen.
Umgang mit Papier in Elterngesprächen:
Eltern lassen Papier(e) auf dem Tisch liegen. Dies(e) werden
mit Handschuhen eingesteckt.

