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Wiederaufnahme des angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten 
zu Beginn des Schuljahres 2020/21 
 
Der Schul- und Unterrichtsbetrieb soll in NRW im Schuljahr 2020/21 wieder möglichst 
vollständig stattfinden. Dabei muss der Schutz der Gesundheit der Lehrkräfte, der 
SchülerInnen sowie aller am Schulleben Beteiligten sichergestellt sein. Es gilt wieder der 
Grundsatz, dass der Unterricht in Präsenzform den Regelfall darstellt. 
 
 
1. Hygiene in Klassenräumen und Fluren 
 

• Der Mund-Nasen-Schutz muss auf dem gesamten Schulgelände getragen werden. 

• Die Klassenlehrerinnen weisen den SchülerInnen einen festen Sitzplatz zu. Dieser 
Sitzplatz wird schriftlich dokumentiert und muss bei Veränderungen aktualisiert 
werden. 

• Der Mund-Nasen-Schutz muss bis zum Einnehmen des Sitzplatzes getragen 
werden und darf erst abgenommen werden, wenn der Sitzplatz nicht mehr verlassen 
wird. 

• Im Klassenraum desinfizieren oder waschen sich die SchülerInnen zu Beginn 
und im Laufe des Vormittags die Hände. 

• Waschbecken, Seife und Papier befinden sich in allen Klassen- und Fachräumen. 

• Hinweisschilder zum richtigen Händewaschen und zum Niesen befinden sich in den 
Klassenräumen und auf den Fluren. 

• Die Klassenräume werden während des Unterrichts ständig durchlüftet.  

• Die Möbel in den Räumen werden täglich desinfiziert. 

• Die Pausen finden jahrgangsbezogen in einem Zeitfenster von 15 Minuten statt. 
D.h. alle Kinder der Klasse 1a, 1b und 1c haben zu einer festen Zeit Pause und 
können sich in dieser Zeit auf dem vorderen und hinteren Schulhof bewegen. Der 
Mund-Nasen-Schutz muss in den Pausen getragen werden. 

• Auf der rechten Seite im Treppenhaus gehen alle Personen nach oben und auf 
der linken Seite im Treppenhaus gehen alle wieder hinunter. Die Pfeile im 
Gebäude zeigen die Laufrichtung an. 

• Jedes Kind benutzt nur seine Stifte und Schulmaterialien !!! 

• Der Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien statt. Kontaktsport ist 
nach Möglichkeit zu vermeiden.  
Bitte lassen Sie ihr Kind an den Sporttagen schon mit leichter Sportkleidung zur 
Schule kommen und packen ein Wechsel-T-Shirt ein, damit es nach dem Sport-
unterricht das T-Shirt wechseln kann (So wenig Aufwand wie möglich !!!). Denken Sie 
bitte auch an Sportschuhe, eine Trinkflasche und eine kleine Sporttasche, in der 
Gegenstände der Kinder während des Sportunterrichts auf dem Schulhof abgelegt 
werden können. Diese dürfen nicht in der Umkleide der Turnhalle liegen bleiben !!! 

• Gemeinsames Singen und die Nutzung von Instrumenten in geschlossenen 
Räumen ist nicht erlaubt. 

 
 
2. Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss 
 

o Alle SchülerInnen können ab 7.45 Uhr direkt in die Klassenräume gehen. 
o Auf dem Schulhof befindet sich keine Frühaufsicht mehr. 
o Die Klassenlehrerinnen warten auf die Kinder ab 7.45 Uhr in den Klassenräumen. 
o Spätestens um 8.00 Uhr müssen alle Kinder in ihrem Klassenraum sein. 

 



 

  Lohschule, Kath. Grundschule, Grüner Weg 12, 45711 Datteln 
Tel. 02363/ 35043; Fax 02363/ 355078 

 
  

 
o Die Zeit vor dem Unterricht kann für ein entspanntes Ankommen in der Schule 

genutzt werden. Die Kinder können miteinander oder mit der Lehrerin ins Gespräch 
kommen oder sich an ihrem Sitzplatz auf den bevorstehenden Unterrichtstag 
einrichten. 

o Nach dem Unterricht werden die Kinder von den Klassenlehrerinnen entlassen und 
begeben sich auf direktem Weg nach Hause. 

o Kinder, die die OGS oder die Dino-Betreuung besuchen, melden sich dort nach 
dem Unterricht an. Die Kinder der Klasse 1 und 2 werden von den Mitarbeiterinnen 
der OGS/Dinos vor den Klassen nach Schulschluss abgeholt.  

o Es besteht weiterhin keine OGS-/Dino-Pflicht ! Sie als Eltern entscheiden, ob Sie 
die Betreuung benötigen. Bitte informieren Sie die OGS (Tel. 3577375), falls Sie 
momentan keine Betreuung benötigen. 
 

o Bitte warten Sie am Schultor auf Ihre Kinder !!! Ein Betreten des Schulgeländes 
und des Schulgebäudes durch Eltern soll vermieden werden. Falls Sie ein Anliegen 
haben, melden Sie sich gerne telefonisch im Sekretariat, Tel. 35043. Wir geben Ihren 
Wunsch gerne an die Klassenlehrerinnen weiter, die sich dann bei Ihnen melden 
werden. 
  

 
3. Schulische Gremien 
 

➢ Die Sitzungen der Klassenpflegschaft, der Schulpflegschaft und der Schulkonferenz 
dürfen tagen. 

➢ Bei den Klassenpflegschaften darf max. 1 Elternteil / Kind kommen. 
➢ Auch hier muss Abstand gewahrt werden und ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

werden. 
➢ Anwesenheitslisten müssen zur Rückverfolgung erstellt werden. 

 
 
4. Persönliche Hygiene der SchülerInnen 
 

❖ Die Eltern werden aufgefordert ihre Kinder nur symptom- und fieberfrei in die 
Schule zu schicken. Bei Bedenken / Anzeichen einer Infektion können wir das Kind 
nicht die Lerngruppe lassen und werden Sie zur Abholung anrufen. 

❖ SchülerInnen mit einem Schnupfen oder anderen Krankheitsanzeichen werden 
bitte 24 Stunden zu Hause beobachtet und kommen in dieser Zeit nicht in die 
Schule. Treten keine weiteren Symptome auf, nimmt die/der SchülerIn wieder am 
Unterricht teil. Bitte informieren Sie die Schule bei einer Krankmeldung über das 
Sekretariat. 

❖ Die Eltern sind in der Verpflichtung, die Kinder mit einem Mund-Nasen-Schutz 
auszustatten. Sollte dieser nicht vorhanden sein, wird die/der SchülerIn bis zur 
Abholung durch die Erziehungsberechtigten im Sekretariat warten.  

❖ Die Eltern müssen bei einer Erkrankung die Schule umgehend informieren. 
❖ Die Schulleiterin informiert die entsprechenden Stellen im Gesundheitsamt im Falle 

des Auftritts einer meldepflichtigen Erkrankung. 
❖ Die/der SchülerIn wird nach einer möglichen Quarantäne/häuslichen Isolierung 

ausschließlich nach Vorlage eines ärztlichen Attests der Schulbesuch wieder erlaubt. 
❖ Die zu einer Quarantäne verpflichteten SchülerInnen erhalten Distanzunterricht. 

 
 
Datteln, 10.08.2020 
 
gez. Birgit Schneider, Schulleiterin 


