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1. Mindestabstand
• Wir geben allen Personen in der Carl-Humann-Grundschule immer die 

Möglichkeit, 1,5 m Abstand zu halten, insbesondere im Gebäude, d.h. in allen 
Räumen und Fluren zwischen allen Anwesenden, d.h. Kindern und Kolleginnen und 
Kollegen.

• Alle Erwachsenen der Carl-Humann-Grundschule dienen den Kindern gegenüber als 
verlässliche Vorbilder bei der Einhaltung des Mindestabstandes und sitzen oder 
stehen nicht nah beieinander.

• Die Kolleginnen und Kollegen der Carl-Humann-Grundschule sind jederzeit befugt, 
Schülerinnen und Schüler zur Einhaltung des Mindestabstandes aufzufordern, um 
diese Ordnungsstrukturen zu festigen!

• Alle Räume unserer Schule sind so eingerichtet worden, dass die Abstandsregeln 
eingehalten werden können.

• Die Toilettenräume sind ausschließlich einzeln zu betreten. Vorab ist durch Rufen 
festzustellen, dass sich niemand auf der Toilette befindet (besondere Belehrung der 
SuS).

• Jegliche Gruppenbildung, insbesondere in den Pausen und auch nach dem Schultag 
muss unterlassen werden – auch wenn es uns allen sehr schwer fällt!

 
2. Verlassen/Betreten des Schulgebäudes

• Ab Montag, den 4.5.2020 kann die Carl-Humann-Grundschule ausschließlich von 
der Scherenbergstr. 7 aus betreten werden (Eingang Scherenbergstr.) und dann 
nur über die Stahlheimer Straße verlassen werden (Ausgang Stahlheimer Str. / 
Turnhalle). Dies gilt auch für die Kinder der Notbetreuung.



• Die Klasse 6a benutzt nur den Treppenaufgang E2 und den Abgang E2. 
Die Klasse 6b benutzt nur den Treppenaufgang E1und den Abgang E1. 
(Markierungen beachten)

• Das Treppenhaus ist unterteilt in Auf- und Abgang und entsprechend markiert (Pfeile). Die 
weiteren Klassen werden einen angepassten Hygieneplan erhalten.

• Die Schülerinnen und Schüler kommen selbstständig bei Einhaltung der Abstands-
regelungen und mit Hilfe der Markierungen auf direktem Weg in ihren Klassenraum. Sie 
treten einzeln ein und setzen sich auf ihren markierten Platz!

• Keine Spindbenutzung, alle Materialien sind in der Mappe am Platz.
• Im Klassenraum bleiben die Fenster geöffnet, also genug Kleidung mitbringen, da 

es kalt werden kann. 

3. Hände waschen 
• Vor jeder Essenseinnahme und zusätzlich regelmäßig situationsangemessen, müssen die 

Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dazu
eine besondere Belehrung.

4. Weitere wichtige Maßnahmen 
• In allen Räumen herrscht immer die gleiche Sitzordnung. Klassen bleiben bei gleicher 

Sitzordnung immer im gleichen Raum. Der Sitzplatz darf nur auf Anweisung verlassen 
werden. (Keine Nutzung der Fachräume, auch nicht PC-Raum).

• Eingeteilte Unterrichts- oder Notbetreuungsgruppen bleiben unter sich und werden nicht 
durchmischt! 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände, wie z.B. Türklinken, sind möglichst nicht mit der 
vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am 
besten wegdrehen. 

• Es gelten die „Allgemeinen Schutzmaßnahmen Coronavirus“.

5. Schutzmasken 
• Nach den aktuellen Bestimmungen müssen keine Schutzmasken getragen werden, daher 

werden diese auch nicht von der Schule bereitgestellt. Bringen Sie daher bitte 
eigene, private Masken mit!

• Das Tragen von Schutzmasken ist allen Personen anzuraten, die sich in der Schule und 
auf dem Schulgelände aufhalten, besonders in Situationen, in denen der Mindestabstand 
nicht sichergestellt werden kann.
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6. Anwesenheit 
• Nur gesunde Personen kommen in die Carl-Humann-Grundschule! Bei Symptomen einer 

Atemwegserkrankung bitte zwingend zu Hause bleiben. 

• Schülerinnen und Schüler mit beobachtbaren Krankheitssymptomen lassen wir umgehend
von den Eltern abholen. 

7. Mittagessen
• Aus logistischen und organisatorischen Gründen kann für die Präsenzschüler kein 

Mittagessen angeboten werden. 

• Kinder der Notbetreuung gehen weiterhin gestaffelt in den Essensraum essen.

Mit freundlichen Grüßen

_St. Wahner________________                     ________R. Rabus_____________

Schulleiter                                                             stellv. Schulleiterin

- 3 -


