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Abstandsgebot  

 Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb, dabei gilt 

grundsätzlich für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch 

weiterhin einzuhalten! 

 Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird 

das Abstandsgebot im Klassenverband unter den Schülerinnen und 

Schülern zugunsten eines Kohorten- Prinzips aufgehoben. 

 Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder 

dort nicht regelmäßig tätig sind, erfolgt während des Schulbetriebs nur 

nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern und nach Vorlage eines negativen 

Selbsttests. 

Mund- Nasen- Bedeckung  

 Im Bus und Taxi, beim Ankommen, beim Toilettengang, auf den Fluren 

sowie beim Verlassen der Schule tragen die SuS einen Mund-Nasen-

Schutz. 

 Die dringende Empfehlung auch weiterhin im Unterricht den MNS zu 

tragen, bleibt vorerst zum Schutze aller ebenfalls bestehen.  

 Die Verfügung der Stadt Delmenhorst zum Tragen eines MNS bleibt 

weiterhin bestehen, somit herrscht auf dem Schulhof in den Pausen 

weiterhin die Maskenpflicht. 

Ankunft in der Schule  

 Die Schülerinnen und Schüler stellen sich an ihren gewohnten Stellplätzen 

klassenweise auf und warten auf die Lehrkraft. Innerhalb einer Klasse 

muss das Abstandsgebot nicht mehr eingehalten werden, gegenüber allen 

anderen Klassen erfolgt es weiterhin. 

Selbsttests  

 Es werden auch weiterhin montags und mittwochs Selbsttest 

durchgeführt. Das negative Ergebnis wird auf dem Rückmeldebogen 

gegengezeichnet. Wir weisen nochmal ausdrücklich darauf hin, dass es- in 

der Regel- für die Kinder wesentlich angenehmer ist, den Test selbst 

durchzuführen, dies gilt insbesondere für das Einführen des 

Wattestäbchens.  

 SuS, die keine gültige Unterschrift vorweisen können, müssen von ihren 

Eltern abgeholt werden, bzw. muss die Unterschrift vor Ort nachgeholt 

werden.  
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Lüften 

 Es gilt weiterhin die 20-5-20 Regel beim Lüften. 

Händehygiene 

 Die SuS waschen sich auch weiterhin die Hände 

- nach der Ankunft in der Schule 

- vor dem Frühstück (bei Bedarf) 

- nach den Pausen 

- nach dem Toilettengang 

Sportunterricht  

 Alle Klassen haben wieder regulär Sportunterricht. Die Sporthalle steht 

dafür, wie gewohnt, zur Verfügung. Die Vorgaben des Rahmen-

Hygieneplans werden eingehalten. 

 Der Schwimmunterricht kann derzeit noch nicht stattfinden. 

 Bei trockenem Wetter findet so viel Sportunterricht wie möglich 

draußen statt. 

Pausenregelung  

Die SuS verlassen die Klasse nur mit MNS und verbringen die Pause in ihrer 

Kohorte in einem eigenen Pausenbereich und einer Aufsicht. Der Kontakt zu 

anderen Klassen ist zu meiden.  

Noch Fragen? Rufen Sie uns gerne an, kontaktieren Sie Ihre Klassenlehrkraft 

oder schreiben Sie eine Mail an sekretariat@gsb-del.de 
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