Gemeinschaftsschule Pliezhausen
Friedrichstraße 50
72124 Pliezhausen
Telefon 07127 – 977200/201
Fax 07127 – 977260

11.03.21

Unterrichtsregeln ab dem 15.03.21
Liebe Grundschülerinnen und Grundschüler,
ab dem 15. März werdet Ihr alle wieder gemeinsam im Klassenzimmer unterrichtet.
Damit Ihr und wir weiterhin vor einer Ansteckung geschützt bleiben, sind einige Vorgaben
einzuhalten.
Die Einhaltung ist für Euch und uns wichtig:

1. Unterrichtsbeginn / Mund-Nasen-Schutz / Unterrichtsende:
Wir werden weiterhin drei verschiedene Eingänge in die Grundschule haben.
Kl. 1a und 4b: über den Haupteingang,
Kl. 1b: über den rechten seitlichen Eingang
Kl. 2a und 2b: über den linken, seitlichen Treppeneingang,
Kl. 3a, 3b, 4a: über den linken, seitlichen Treppeneingang,
Der zugewiesene Eingang ist gleichzeitig auch der Ausgang. Die Hinweisschilder an den Türen
sollen dabei Orientierung geben.
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich Kinder aus unterschiedlichen Klassenstufen im
Schulhaus begegnen. Um der Vorgabe gerecht zu werden, möglichst solche Durchmischungen
zu vermeiden, legen wir Wert darauf, dass alle Schülerinnen und Schüler, die das Schulgelände
betreten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. Während des Unterrichts ist es nicht
vorgeschrieben, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Je nach Unterrichtssituation können die
Lehrkräfte aber das Tragen anweisen. Auf diese Weise schützen wir uns gegenseitig.
Sobald Ihr die Klassenzimmer verlasst, ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Weiterhin sollen
Berührungen und Umarmungen anderer Personen oder das Händeschütteln vermieden
werden.
Im Treppenhaus ist darauf zu achten, dass wir nur auf der rechten Seite die Treppe hoch- und
auch wieder rechts herunterlaufen, bitte stets am äußeren Rand laufen, damit wir auch hier
den Abstand wahren können und die Bodenmarkierungen im Treppenhaus beachten. Nach
Möglichkeit nicht den Handlauf berühren.
Bitte kommt 5-10 min vor Unterrichtsbeginn. Eure Lehrerinnen befinden sich schon in den
Klassenzimmern. An der Garderobe werden die Jacken aufgehängt und die Hausschuhe fürs
Klassenzimmer angezogen. Allgemein soll das Ankommen im Flur zügig vonstatten gehen, so
dass ein längeres Verweilen und Kontakte zu anderen Schülern/innen aus anderen Klassen
möglichst vermieden werden.

Das Schulgebäude muss bei Schulschluss zügig verlassen werden. Ein Verweilen im Gebäude
oder auf dem Pausenhof ist nicht erlaubt.

2. Pausen und Toilettengänge
Die beiden großen Pausen verbringen die Kinder in bestimmten Pausenzonen, die wöchentlich
wechseln werden. Immer eine Klassenstufe wird wieder (wie vor den Weihnachtsferien) in
einer Pausenzone ihre Pause verbringen.
Toilettengänge sind während des Unterrichts erlaubt. Bitte beachtet die Hinweisschilder an
den Toiletteneingängen. Nur wenn wir weiterhin möglichst wenig Kontakt halten, können wir
zusammen in der Schule lernen ohne uns zu gefährden!
3. Handhygiene, Husten- und Niesetikette
Vermeidet wenn möglich Handkontaktstellen, wie z.B. Türgriffe und öffnet sie z.B. mit dem
Ellbogen. Sehr wichtig ist die persönliche Hygiene. Nehmt Taschentücher mit. Bitte achtet
darauf, die Hände gründlich zu reinigen. Wenn Ihr in der Schule ankommt, solltet Ihr dies als
Erstes tun. In allen Klassenzimmern und WCs sind Flüssigseife und Papierhandtücher
vorhanden, diese gehören in den Restmüll! Wenn Ihr niesen oder husten müsst, bitte in die
Armbeuge. Auch benutzte Papiertaschentücher sind Restmüll! Versucht Euch möglichst wenig
mit den Händen ins Gesicht zu fassen!
4. Raumhygiene und Lüften:
Alle Handkontaktstellen im Klassenzimmer werden täglich mit entsprechenden
Reinigungsmitteln gereinigt.
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften der Räume. Nur so kann die
Innenraumluft ausgetauscht werden. Alle Unterrichtsräume müssen daher mindesten zwei
Mal pro Stunde für ca. 3min bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen stoßgelüftet
werden. Ein akustisches Signal wird uns alle daran erinnern. Auf angemessene Kleidung,
besonders in der kalten Jahreszeit, sollten wir alle achten.
5. Unterrichtsfächer
Es werden, bis auf Sport und Schwimmen, alle Unterrichtsfächer unterrichtet.
Das Singen und Musizieren im Unterricht ist unter Einhaltung eines Mindestabstands von 2
Metern in alle Richtungen auch in geschlossenen Räumen möglich.

6. Kernzeitbetreuung / Hort / Hausaufgaben-Betreuung
Die Früh- und Spätbetreuung in der Kernzeit ist wieder erlaubt, im Bewusstsein, dass es
gemischte Gruppen sein werden.
Auch der Schülerhort ist offen, bitte wenden Sie sich an Frau Kiefer (Hortleitung), wenn Sie
hierzu Rückfragen haben sollten.
Angemeldete Kinder der Hausaufgabenbetreuung können am Nachmittag in den üblichen
Räumen wieder betreut ihre Hausaufgaben erledigen.

7. Krankmeldungen
Schülerinnen und Schüler mit folgenden Symptomen dürfen unter keinen Umständen in die
Schule kommen: Fieber ab 38,0°C, trockener Husten oder Störung des Geschmacks/Geruchssinns.
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter oder gelegentlicher
Husten bzw. Halskratzen, kein Ausschlussgrund.
Bleibt ein Kind krankheitsbedingt zuhause oder wird von der Schule aufgrund starker
Symptome heimgeschickt, muss es mindestens einen Tag fieberfrei und in gutem
Allgemeinzustand sein, bevor es wieder am Unterricht teilnehmen darf.
Schülerinnen und Schüler, die Kontakt zu einem an Corona Erkrankten haben oder hatten,
müssen die 10-tägige Quarantäne (bzw. 14-tägige bei einer Mutation) unbedingt einhalten.
Wer sich in letzter Zeit in Risikogebieten aufgehalten hat und noch kein negatives
Coronatestergebnis erhalten hat bzw. sich noch in Quarantäne befindet, kann ebenfalls nicht
in die Schule kommen. In allen Fällen muss eine Krankmeldung telefonisch im Sekretariat oder
per Mail bei der Klassenlehrerin erfolgen.
8. Meldepflicht
Jede Schule ist laut Infektionsschutzgesetz verpflichtet sowohl den Verdacht einer Erkrankung
als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist
auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren.

Wir freuen uns auf Euch, liebe Grundschüler/innen, und hoffen, dass wir mit diesen Regeln
weiterhin den Schulbetrieb aufrecht erhalten können.
Herzliche Grüße,
Petra Buck
(Schulleitung)

