ASTRID-LINDGREN-SCHULE
Grundschule des Main-Taunus-Kreises

Astrid-Lindgren-Schule * Breslauer Ring 31b * 65239 Hochheim am Main

Verhaltens- und Hygieneregeln Notbetreuung Stand 27.04.2020
Allgemeine Informationen:
➢ Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände gelten die allgemeinen
Abstandsregeln.
➢ Während des Aufenthaltes in der Schule tragen Kinder und Lehrkräfte grundsätzlich
(selbst mitgebrachte) Masken. An den Sitzplätzen im Klassenraum können diese
abgelegt oder heruntergezogen werden.
➢ Eltern dürfen das Schulgelände ohne Absprache oder Terminvereinbarung nicht
betreten.
➢ In der Notbetreuung werden maximal vier Kinder pro Gruppe betreut, dazu kommt
jeweils eine Aufsichtsperson.
➢ Die angemeldeten Kinder bringen ihre Aufgaben/Arbeitspläne und die
entsprechenden Materialien mit. Wenn ein Kind bereits einen Großteil der Aufgaben
erledigt hat, geben die Eltern bitte weitere Beschäftigungsmöglichkeiten mit (Buch,
Malsachen, etc.).
➢ Die Eltern melden Ihren Betreuungsbedarf für die jeweils kommende Woche bis
spätestens Donnerstag per Mail im Sekretariat an, damit die Gruppen und die
Aufsichtspersonen entsprechend eingeteilt werden können.
Frühstück: Die Kinder dürfen ausschließlich ihr selbst mitgebrachtes Frühstück
verzehren. Tauschen und Abgeben ist leider im Moment nicht möglich, dies
gilt auch für Süßigkeiten oder Kuchen zu Geburtstagen. Auch ausreichend
Getränke müssen von zuhause mitgebracht werden, der Wasserspender darf
von den Kindern nicht benutzt werden.
Hygiene:
➢ Kranke Kinder müssen zuhause bleiben.
➢ Treten während des Schulvormittags Krankheitssymptome auf, müssen die Kinder
abgeholt werden.
➢ Körperkontakt (wie Händeschütteln und Umarmungen zur Begrüßung, spielerisches
Raufen oder Rangeln) ist nicht erlaubt.
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➢ Die Garderoben vor den Klassenräumen werden nicht genutzt – Jacken werden
über den Stuhl gehängt, Schuhe bleiben an.
➢ Arbeitsmaterialien (z. B. Bleistifte, Radiergummis, Lineale) dürfen nicht
weitergegeben werden.
➢ Die Klassenräume werden regelmäßig gründlich gelüftet.
➢ In jedem Raum sind Seife und Papierhandtücher vorhanden und werden bei Bedarf
aufgefüllt. Desinfektionsmittel für die Nutzung durch die SuS werden vom
Schulträger nicht zur Verfügung gestellt, von den Eltern mitgegebenes
Desinfektionsmittel darf von dem betreffenden Kind verwendet werden.
➢ Bei Begegnungen im Flur und auf der Treppe muss Abstand gehalten werden.
Gehwege werden auf der Treppe und in den Fluren markiert.
➢ Grundsätzlich gelten die bekannten Hygieneregeln (häufiges Händewaschen,
Husten oder Niesen in die Armbeuge, möglichst keine Berührungen im Gesicht etc.)

Toiletten:
➢ In den Toiletten und Waschräumen sollte sich immer nur ein Kind aufhalten.
Gesperrte Waschbecken und Toiletten dürfen wegen der Abstandsregeln nicht
benutzt werden.
➢ Vor den Toiletten sind jeweils Wartepositionen markiert.
➢ In den Toiletten sind ausreichend Toilettenpapier und Seife sowie ein
Handtuchspender vorhanden.
➢ Gründliches Händewaschen und gründliches Abtrocken sind Pflicht!
➢ Alle Kinder achten in besonderem Maße auf die Sauberhaltung der Toiletten.

Alle Hygiene- und Verhaltensregeln müssen von den Eltern mit den Kindern besprochen
werden. Auch in der Schule werden die Regeln besprochen und bei Bedarf wiederholt.
Sollte sich ein Kind wiederholt und mutwillig nicht an die Regeln halten, werden die Eltern
darüber informiert und müssen ihr Kind ggf. abholen.

