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Präambel 

Laut Ministerium soll der Unterricht am 12. August 2020 möglichst vollständig im Präsenzunter-
richt wieder aufgenommen werden. Grundlage für die Umsetzung eines angepassten Schul-
betriebs in Corona-Zeiten sind das Faktenblatt zum Schulbeginn des Schulministeriums, die 
„Empfehlung zu Hygienemaßnahmen in Schulen“ des Schulträgers sowie die räumlichen und 
personellen Bedingungen der Schule. 

Die Schule in Kippekausen startet am 12. August um 7.55 Uhr für alle Kinder! Informationen 
zum Stundenplan erfolgen über die jeweiligen Klassenleherer_innen. 

Grundsätzliche Überlegungen: 

• Oberstes Ziel ist regulärer Unterricht nach Stundentafel. 
• Der Schutz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräfte und aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter hat weiterhin Vorrang. 
• Infolgedessen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände obli-

gatorisch. 

Mund-Nasen-Schutz: 

• Die Eltern sind für die Beschaffung einer Maske verantwortlich. Sie überprüfen täglich, 
ob das Kind seine Maske dabei hat. 

• Der Mund-Nasen-Schutz kann abgenommen werden, sobald die Kinder an ihren fest 
zugewiesenen Plätzen sitzen. 

• Je nach pädagogischen Erfordernissen und Zielsetzungen kann vom Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes vorübergehend abgesehen werden. Dann gilt die Wahrung 
der Abstandsregel 

• Lehrkräfte sind vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Klassenraum befreit, sofern 
sie den Mindestabstand von 1,5 Metern wahren können. 

Rückverfolgbarkeit: 

• Die Kinder werden in konstanten Lerngruppen – in ihrem gewohnten Klassenverband - 
unterrichtet. Ausnahmen können zwingende schulorganisatorische Gründe sein: Der 
Englischunterricht erfolgt in festen, jedoch gemischten Lerngruppen der Jahrgangsstu-
fe 2. Diese deckt sich mit der Lerngruppe aus dem Jekits-Programm. 

• Die Chor und Cheerleading-AG kann bis auf Weiteres nicht stattfinden. 
• Die Theater-AG wird im Klassenverband einer Klasse stattfinden in Form eines Puppen-

theaters stattfinden. 
• Die Kinder haben innerhalb ihrer Klasse eine feste Sitzordnung, die schriftlich dokumen-

tiert und täglich überprüft wird. 

Hygiene: 

• Die regelmäßige Durchlüftung der Räume ist durch die Lehrkräfte sicherzustellen. 
• Am üblichen Hygienekonzept der Schule (Einbahnstraßensystem und Hände wa-

schen, etc.) wird festgehalten. Gestaffelter Unterrichts- und Pausenbeginn ist derzeit 
nicht vorgesehen, um die Umsetzung der regulären Stundentafel mit Fachunterricht 
gewährleisten zu können.  

Schutz von vorerkrankten Schüler_innen: 
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• Schüler_innen sind grundsätzlich zur Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtet. 
• Eltern entscheiden nach Rücksprache mit einem Arzt, ob Lernen auf Distanz notwen-

dig ist. Ggf. muss ein Attest vorgelegt werden, das für max. sechs Wochen gilt. 

Schutz vorerkrankter Familienangehöriger: 

• Die Nichtteilnahme am Unterricht eines Schülers zum Schutz von Angehörigen wird nur 
in eng begrenzten Ausnahmefällen genehmigt. 

• Ein ärztliches Attest des Familienangehörigen ist Voraussetzung. 

Feststellung eines Corona-Falls: 

• Im Falle einer positiven Testung wird über die Schulleitung das Gesundheitsamt infor-
miert – dies entscheidet über weitere Maßnahmen. 

• Schüler_innen, die in der Schule Symptome aufweisen, sind unverzüglich nach Hause 
zu schicken oder bis zum Termin der Abholung getrennt unterzubringen 

• Sollte ein Kind zu Hause Symptome einer Corona-Infektion aufweisen (Schnupfen, 
Halsschmerzen, trockener Husten) muss das Kind 24 Stunden zu Hause beobachtet 
werden. Sollten keine weiteren Symptome auftreten, darf das Kind wieder am Unter-
richt teilnehmen. Sollten weitere Symptomen auftreten muss eine diagnostische Abklä-
rung erfolgen! 

Distanzunterricht bei Quarantäne: 

• Schüler_innen in Quarantäne sind zum Lernen auf Distanz verpflichtet. 

Sportunterricht: 

• Sport wird in vollem Umfang erteilt – inklusive Schwimmunterricht. 
• Der Sportunterricht soll bis zu den Herbstferien möglichst im Freien und ohne Kontakt-

sport stattfinden. 
• Turnhallen müssen gut belüftet werden. 

Musikunterricht: 

• Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist bis zu den Herbstferien untersagt. 
• Außerhalb geschlossener Räume muss auf einen vergrößerten Mindestabschnitt ge-

achtet werden. 

Außerunterrichtliche Partner: 

• Exkursionen und die Zusammenarbeit mit Externen innerhalb und außerhalb der Schu-
le sind unter Beachtung der Hygieneregeln erlaubt. In diesem Schuljahr wird das pro-
jektorientierte Arbeiten mit Künstler_innen wieder aufgenommen. 

 

 


