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Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler der Geisbergschule,
nach jetzigem Stand beginnt am Montag, den 18.05.2020, für euch wieder die Schule und
ihr kommt täglich von der 1. bis zur 4. Stunde an die Geisbergschule zum Unterricht. Der
Unterricht zu „Corona-Zeiten“ ist nicht mehr der, den ihr noch von Zeiten vor „Corona“ in
Erinnerung habt. Wir müssen vorsichtiger sein und ganz besonders auf ausreichend
Hygiene und Abstand achten, um uns alle zu schützen. Das Kollegium der Geisbergschule
hat zur Vorbereitung auf den Schulstart am Montag ein „Paper“ zusammengestellt, um
euch vorab eine Hilfestellung zu geben, wie ihr euch verhalten sollt, wenn ihr euch auf dem
Schulweg, auf dem Schulgelände und im Schulhaus befindet.
Zwei Hinweise erhaltet ihr noch vorweg:
 Bitte bringt einen Mundschutz mit! Wir empfehlen es dringend, diesen in den Phasen
zu tragen, in denen es schwierig ist, die 1,5 Meter Abstand zu anderen einzuhalten,
sprich im Bus, beim Gang durch das Schulhaus zum Klassenraum oder aber zur
Toilette.
 Sicherlich kann es passieren, dass die Abstandsregeln aufgrund der Freude über das
Wiedersehen der Klassenkameraden kurzzeitig vergessen gehen. Umso wichtiger ist
es, dass ihr bitte auf die Hinweise und Aufforderungen der Lehrpersonen achtet
und diese Ernst nehmt.
Nehmt euch Zeit, mit euren Eltern die Regeln in Ruhe zu besprechen.
Wir freuen uns sehr auf euch!
Herzliche Grüße vom Lehrerkollegium der Geisbergschule!

Hinweise zum Ablauf der Beschulung, zu den geltenden Hygiene- und
Abstandsregelungen und zum Verhalten auf dem Schulweg, auf dem
Schulgelände sowie im Schulhaus:
1.) Vor Schulbeginn und während der Busfahrt
 Wenn ich mich morgens vor der Schule krank oder nicht wohl fühle, sage ich meinen
Eltern Bescheid und bleibe zu Hause.
 Buskinder:
o Vor dem Einsteigen in den Schulbus setze ich meinen Mundschutz auf, halte
Abstand zu dem Kind vor mir und drängle nicht.
o Im Bus setze ich mich möglichst alleine in eine Sitzreihe und achte darauf,



dass mein Mundschutz Nase und Mund bedeckt. Während der gesamten
Fahrt behalte ich den Mundschutz an.
o Beim Aussteigen versuche ich wiederum Abstand zu halten und nicht zu
drängeln. Auf dem Schulhof kann ich die Maske absetzen, sofern ich
ausreichend Abstand zu anderen halte.
Laufkinder:
o Wenn ich zur Schule laufe, achte ich auf den nötigen Abstand zu anderen
Laufkindern.

2.) Auf dem Schulgelände




An der Bushaltestelle der Geisbergschule erwarten mich Lehrerinnen, die mir zeigen,
wo genau ich mich aufstellen soll. Am Aufstellplatz nimmt mich meine Lehrerin für die
kommenden zwei Wochen in Empfang. Neben dem Hütchen mit meinem
Namensschild und der entsprechenden Markierung am Boden stellte ich mich auf.
Dort bleibe ich stehen, bis meine Lehrerin mit mir und meiner Gruppe nach oben geht.
Auf dem Weg zum Klassenzimmer setze ich meinen Mundschutz wieder auf. Wir
gehen alle einzeln nacheinander nach oben. Dabei halte ich Abstand zu dem Kind
vor mir und überhole dieses nicht. Markierungen im Treppenhaus am Geländer
zeigen mir, wie viel Abstand ich zum Vordermann einhalten muss.

3.) Im Schulhaus und im Klassenzimmer





Vor dem Klassenzimmer/ im Treppenhaus warte ich ab, bis ich an der Reihe bin,
meine Jacke aufzuhängen und meine Hände zu waschen (Straßenschuhe bleiben
ausnahmsweise im Klassenzimmer an!).
Im Klassenzimmer setze ich mich nach dem Händewaschen umgehend an den für
mich vorgesehenen Tisch mit meinem Namensschild. Nun darf ich meinen
Mundschutz abnehmen.
Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich während des Unterrichts nicht den Platz
verlassen, nicht zu meinen Mitschülern oder meiner Lehrerin kommen kann.
Ich gehe möglichst während des Unterrichts auf die Toilette. Wenn ich zur Toilette
muss, gehe ich künftig alleine, setze meinen Mundschutz auf und wasche mir im
Anschluss gründlich die Hände mit Seife. An der Toilettentür hängt eine
Toilettenampel. Ist diese auf „rot“ gedreht, ist die Toilette gerade besetzt. Dann warte
ich auf den Bodenmarkierungen vor der Toilette ab, bis das Kind herauskommt. Erst
dann betrete ich die Toilette. Bei einer grünen Toilettenampel sind alle Toiletten frei
und ich kann den Raum sofort betreten. Vergesst bitte nicht, die Toilettenampel nach
dem Verlassen der Toilette wieder auf „grün“ zu stellen.

4.) In der Pause und während des Frühstücks




Auch die Pause gestaltet sich von nun an ein wenig anders und findet abhängig von
der Gruppe zu unterschiedlichen Zeitpunkten statt (Der Gong ist in den kommenden
zwei Wochen ausgeschaltet!). Ich warte geduldig ab, bis meine Lehrerin mich
auffordert, zur Pause nach draußen zu gehen. Ich setze meinen Mundschutz auf,
ziehe mich zügig an und gehe mit Abstand zu meinen Mitschülern nach unten. Auf
unsere gewohnten Spiele mit Körperkontakt (Fangen, Fußball u.ä.) müssen wir leider
verzichten. In der Pause selbst muss ich den Mundschutz nicht tragen, solange ich
ausreichend Abstand einhalte.
Wenn ich zur Toilette muss, gehe ich zur Aufsicht, die darauf achtet, dass immer nur





ein Kind sich in der Toilette befindet. Ich stelle mich auf Markierungen am Boden vor
der Toilette auf und warte, bis ich an der Reihe bin.
Wenn es zum Pausenende klingelt, gehe ich unverzüglich zu der Markierung
(Hütchen) meines Aufstellplatzes und achte auch hier wiederum auf Abstand.
Wie bereits zu Unterrichtsbeginn gehen wir mit Mundschutz wieder einzeln nach
oben, stellen uns im Treppenhaus/ vor der Klasse auf, hängen unsere Jacken auf
und waschen uns nacheinander im Klassenzimmer die Hände mit Seife.
Während der Frühstückspause bleibe ich an meinem Platz.

5.) Schulschluss





Buskinder:
o Nach Schulschluss verlassen wir nach Aufforderung nacheinander den
Klassenraum, um die Jacken zu holen. Ich gehe anschließend unverzüglich
zur Bushaltestelle. Dort erwartet mich die Busaufsicht, die mir meinen
Aufstellplatz zeigt.
Laufkinder:
o Nach Schulschluss verlasse ich unverzüglich das Schulgelände und gehe mit
Abstand zu den anderen Laufkindern nach Hause.
Notbetreuung:
o Ich begebe mich nach Unterrichtsende in die Notbetreuung, wenn ich dort
angemeldet bin (Voraussetzung: Zugehörigkeit der Eltern zu den
Berufsgruppen mit Systemrelevanz). Dazu suche ich den Verwaltungstrakt auf.

