
Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts an der GGS Lommersum  
 
Zum jetzigen Stand planen wir momentan mit folgenden Unterrichtszeiten: 
 
Beginn: 7.50 Uhr/Ende: 11.15 Uhr. Ein Betreten des Schulhofes ist erst ab 7.40 Uhr erlaubt. 
 
 
Aufteilung der Klassen 
Um die geltenden Abstandsregelungen einhalten zu können, findet der Unterricht nicht im 
Klassenverband statt, die Klassen werden in Teilgruppen aufgeteilt und in verschiedenen 
Klassenräumen unterrichtet. Gebildete Teilgruppen werden nachträglich nicht geändert. Jede 
Teilgruppe wird in einem eigenen Klassenraum unterrichtet, es sind keine Raumwechsel 
vorgesehen.  
 
Betreten und Verlassen des Gebäudes 
Wenn die Schüler morgens zur Schule kommen, dürfen sie das Schulgebäude zunächst nicht 
betreten. Kinder, die zum Präsenzunterricht erscheine, kommen über den Eingang zum großen 
Schulhof in die Schule. Fahrzeuge (Fahrräder, Roller usw. sind auf dem Schulhof verboten). 
Eltern begleiten Kinder nicht auf den Schulhof. Auf dem Schulhof sind grüne Punkte aufgemalt, 
auf die sich die Kinder bitte stellen sollen. So ist sichergestellt ist, dass die Kinder den 
vorgeschriebenen Mindestabstand einhalten können. Von dort aus werden Ihre Kinder von 
Lehrkräften nacheinander ins Schulgebäude begleitet. Hierzu nutzen wir verschiedene Eingänge 
des Schulgebäudes.  
Kinder der Notbetreuung kommen über den Zugang zum überdachten Schulhof und warten dort 
jeweils an einer Stange der Überdachung. Auch diese Kinder dürfen nur bis zum Beginn des 
Schulgeländes begleitet werden.  
 
Buskinder 
An der Bushaltestelle ist eine Aufsicht, die das Eintreffen der Kinder beaufsichtigt. Die  Buskinder 
sollen die Masken (im Bus verpflichtend) tragen, bis sie an ihrem Platz in der Klasse sind. Die 
anderen Kinder werden angehalten, vor dem Betreten des Schulgeländes bis zum Einnehmen des 
Sitzplatzes ebenfalls die Maske zu tragen. 
 

Unterrichtsende/Betreuungsende 
Die Kinder verlassen das Gebäude (Buskinder verpflichtend mit Masken) mit ihrer Lehrkraft zur 
Bushaltestelle, bzw. zum Ausgang.  
 

Betretungsverbot des Schulgeländes und -gebäudes 
Wir müssen dringend darauf hinweisen, dass trotz der Teilöffnung der Schule ein 
uneingeschränktes Betreten des Schulgebäudes und -geländes für Erwachsene und andere 
Kinder streng untersagt ist.  
 
Sitzordnung 
In den Klassenräumen weisen wir den Kindern feste Sitzplätze zu, die untereinander nicht 
getauscht werden. Bei der Anordnung der Sitzplätze in den Klassenräumen wird die 
Abstandsregelung von 1, 50 m beachtet. Ebenfalls können die Kinder in den Klassenräumen unter 
Wahrung des Mindestabstandes zum Waschbecken gelangen, um sich dort die Hände zu waschen. 
Weitere Hygienemaßnahmen werden wir am ersten Schultag mit den Schülern besprechen. 
 
Händehygiene 
Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind intensiv die Notwendigkeit des gründlichen Händewaschens zu 
besprechen und ggf. einzuüben. 
 
 
 
 
 



Toilettenbenutzung 
Auch hier müssen wir die Kinder zu Vorsichtsmaßnahmen anhalten. Die Kinder betreten nur noch 
einzeln die Toilettenräume, hierzu haben wir Toilettenampeln angebracht. Vor den Toiletten sind 
entsprechende Abstandsmarkierungen auf den Boden angebracht. Nach den Toilettengängen 
waschen sich die Kinder gründlich die Hände. 
 
Abstandsregelungen  
Wir müssen alle Kinder dazu anhalten, die Abstandsregelungen (Wir halten voneinander 1, 50 m 
Abstand!) unbedingt zu beachten. Hierzu benötigen wir Ihre Hilfe. Bitte erläutern Sie Ihrem Kind, 
dass die Beachtung des Abstandes unverzichtbar ist.  
 
Mund-Nasen-Schutz 
In Schulen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes von der Landesregierung bislang nicht 
vorgeschrieben. Wir halten es jedoch für dringend geboten, dass wir auch in der Schule einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir möchten Sie daher herzlich bitten, soweit es Ihnen möglich ist, 
Ihrem Kind eine entsprechende Maske mit in die Schule zu geben. Alternativ könnten Sie Ihrem 
Kind auch ein geeignetes Stofftuch / Halstuch, das sich über Mund und Nase ziehen lässt, mit in 
die Schule geben. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist freiwillig.  
Im Klassenraum können die Masken abgenommen werden. Mit abgelegten Masken wird nicht 
gespielt oder gewunken, sie werden so, dass eine Trocknung möglich ist, in oder auf den Ranzen 
gelegt, der am Platz steht. 
 
Notbetreuung 
In der Notbetreuung wird zurzeit kein Mittagessen angeboten; die Mitgabe eines Lunch-Paketes ist 
notwendig. Eine Anmeldung zur Notbetreuung sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers ist 
erforderlich. Die Vorlagen können von der Homepage heruntergeladen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


