
 
 

Konzept „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen Schuljahr 2020/2021“ 
 

Unterrichtszeiten 
7.45 – 8.30 
8.35 – 9.20 
Große Pause 
9.40 – 10.25 
10.30 – 11.15 
Große Pause 
11.35 – 12.20 
12.25 – 13.10 
 
Regeln des Kultusministeriums 
 

- Zeitversetzter Unterrichtsbeginn 
- Keine Durchmischung der Jahrgangsstufen 
- Hände waschen und Husten-Nies-Etikette 
- Beachtung von Erkältungsanzeichen 
- Regelmäßige Durchlüftung 
- Abstandsregelung zwischen den Jahrgangsstufen, Lehrern und anderen Erwachsenen 

und schulfremden Personen bzw. Mund-Nasen-Maske-Tragen 
 
Zeitversetzter Einlass 
 

- Zur 1. Stunde: Klassen 3abc und Klassen 4abc 
o Klassen 3abc Einlass am Eingang Nordring (Markierungen helfen bei der 

Übersicht für die Lehrkraft, sind aber laut Hygieneschutzbedingungen innerhalb 
der Jahrgangsstufe nicht mehr notwendig) 

➔ Gehen nach Betreten des Schulhauses den Treppenaufgang 
Aquarium hoch. (Schild) 

o Klassen 4abc Einlass am Eingang Schulhof (Markierungen helfen bei der 
Übersicht für die Lehrkraft, sind aber laut Hygieneschutzbedingungen innerhalb 
der Jahrgangsstufe nicht mehr notwendig) 

➔ Gehen nach Betreten des Schulhauses den Treppenaufgang 
Lehrerzimmer hoch (Schild) 

o Am dritten Schultag öffnen sich die Türen um 7.30 Uhr und Schüler betreten das 
Schulhaus in Richtung Klassenzimmer → Händewaschen! Somit sind nicht alle 
Schüler gleichzeitig an den Waschbecken. 

- Zur 2. Stunde: Klassen 1ab und Klassen 2abc 
o Am dritten Tag öffnen sich die Türen um 8.30 Uhr und Schüler betreten das 

Schulhaus in Richtung Klassenzimmer 
o Klasse 1ab wird von den Klassenlehrerinnen abgeholt und zum Klassenzimmer 

geführt. Nach einer Eingewöhnungszeit werden die Erstklässler von der 
aufsichtführenden Person geordnet ins Schulhaus gelassen. 

o Klassen 1ab Einlass am Eingang Nordring – stellen sich nach Klasse getrennt auf 
o Klassen 2abc Einlass am Eingang Schulhof – stellen sich nach Klassen getrennt auf 

 
Keine Durchmischung der Jahrgangsstufen – Unterricht 

 
• Für den regulären Unterricht wird in erster Linie das eigene Klassenzimmer genutzt. 
• Religionsunterricht kann wieder gemischt stattfinden, da sich die Kinder in der gleichen 

Jahrgangsstufe befinden.  



 
 

• Kinder, die in der zweiten oder fünften Stunde nicht am Religionsunterricht teilnehmen, 
werden sich (wenn es die Erziehungsberechtigten gestatten) in einem Klassenzimmer der 
Religionsklassen aufhalten und können sich leise beschäftigen. Oder sie werden mit offener 
Klassenzimmertür vor einem Klassenzimmer mitbeaufsichtigt. Es ist nicht möglich, sich in 
einem Klassenzimmer einer anderen Jahrgangsstufe aufzuhalten. 

 
Pausenregelung 

 
- Jede Klasse hat zwei Große Pausen 
- Der gesamte Schulhof ist in vier Bereiche geteilt, jeweils für Jahrgangsstufe 1, 2, 3, 4. → 

keine Durchmischung der Jahrgangsstufen 
- Rotierendes Prinzip (Absprache Lehrerschaft – z.B. wöchentlich) 
- Markierungslinien dienen der Orientierung. Hütchen werden von einer Klasse 

(rotierendes Prinzip) zu Beginn der ersten Großen Pause aufgestellt und nach der 
zweiten Großen Pause wieder abgebaut. 

 
Aufsicht 

 
- Schulhof Nordring 

o Absperrzäune grenzen den Hof von der Straße Nordring ab → Brandschutz und 
Feuerwehrzufahrt bleibt gewährleistet, da Zaunelement verschiebbar 

o Ein Zaunelement bleibt in der Zeit des Ankommens 15 Min. vor 
Unterrichtsbeginn geöffnet → Aufsicht! 

o Kann während der zweiten Großen Pausen als Pausenhof genutzt werden. 
- Schulhof Schülereingang 

o Lehrkraft holt ihre Klasse zum Unterrichtsbeginn ab 
ODER 
o Aufsicht lässt die SchülerInnen nach Klasse sortiert ins Schulhaus ein 
o 2 Lehrkräfte als Pausenaufsicht während der Großen Pause 

Auslass: 
 

- Da die Klassen oft gleichzeitig nach der 6. Stunde Unterrichtsschluss haben, ist es 
notwendig, dass die zuletzt unterrichtende Lehrkraft den Auslass ihrer Klasse etwas 
steuert, damit keine Jahrgangsmischungen auftreten. 

 
Generell sind die Schülerinnen und Schüler immer wieder darauf hinzuweisen, dass Abstand zu den 
anderen Jahrgangsstufen gehalten werden muss, dass sich nicht zu viele Kinder in den Toilettenräumen 
befinden, dass das Händewaschen regelmäßig erfolgen muss (vor Beginn des Unterrichts, vor dem 
Essen/Vespern, nach der Großen Pause), dass Hausschuhe getragen werden müssen und dass die Jacken 
über den Stuhl gehängt werden dürfen. 
Schüler müssen auch sensibilisiert werden, Abstand zu den Lehrern wenn möglich einzuhalten. 
 



 
 

Religions- und Musikunterricht 
 

Da zum Singen mit einer Klasse ein Rundumabstand von 2 m eingehalten werden muss, ist dies nicht 
im Klassenzimmer möglich.  

1. Möglichkeit: draußen 
2. Möglichkeit: Gymnastikhalle 

- Vor 11.15 Uhr Kann eine Klasse (wie auch zum Sportunterricht) die Gymnastikhalle 
nutzen (LÜFTUNG BEACHTEN!!!) UND DEN Sporthalleneingang benutzen. 

- Für die 5. und 6. Stunde gilt folgende Regelung 
o Eingang nur von außen über die Notausgangstür. Diese lässt sich jedoch nur mit 

einem Generalschlüssel öffnen. 
o In der Gymnastikhalle sind auch Steckdosen vorhanden, um einen CD-Player 

anzuschließen. 
 

Vertretungskonzept im Krankheitsfall 
 

- Durch Vertretungslehrkraft, wenn möglich 
- Ansonsten: 

o Klassen 2 – 4 halbieren und in den beiden anderen Klassen beaufsichtigen (KEINE 
Jahrgangsmischung möglich!!!) 

o Klassen 1 in der AULA von einer Lehrkraft betreuen 
o Im Falle einer längerfristigen Erkrankung ist auch eine Stundenplanänderung 

möglich 
- Klassenlehrer und Fachlehrer setzen sich in der Jahrgangsstufe zusammen und legen 

einen Vertretungsordner an, der Material enthält, um die Klasse unabhängig vom 
Stoffverteilungsplan zu versorgen. 

- Sinnvoll ist eine Planung im mind. wöchentlichen Rhythmus (z.B. Wochenplan), damit die 
Materialien vorbereitet bereitliegen. 

 
Regelmäßige Durchlüftung 
 

Das regelmäßige Durchlüften ist eine essenzielle Maßnahme. Die Oberlichter werden sich 
alle 20 Minuten öffnen und für ca. 10 Minuten – in den Wintermonaten 7 Minuten - die 
Klassenzimmer durchlüften – auch während der Wintermonate. Zusätzlich findet ein 
regelmäßiges Stoßlüften mit geöffneten Fenstern statt. Aus diesem Grund können die Kinder 
ihre Jacken über den Stuhl im Klassenzimmer hängen und diese bei Bedarf anziehen. Ebenso 
ist die Mitnahme von kleinen Thermosflaschen mit einem heißen Getränk (Tee) zu 
empfehlen. Die unterrichtende Lehrkraft kann hierzu Regeln aufstellen. Hausschuhe sind 
wieder Pflicht und können an den Schuhregalen aufbewahrt werden. 

 
Beachtung der Erkältungsanzeichen 
 

• Sollte ein Kind während der Unterrichtszeit Erkältungssymptome zeigen, werden die Eltern 
umgehend aufgefordert, ihr Kind abzuholen und diese Symptome abzuklären. Dazu wurde 
ein Informationsblatt ausgeteilt. 

 



 
 

Abstandsregelung zwischen den Jahrgangsstufen, Lehrern und anderen Erwachsenen und 
schulfremden Personen bzw. Mund-Nasen-Maske-Tragen 
 

• Lehrkräfte und andere Personen müssen bei Betreten der schulischen Räumlichkeiten eine 
Mund-Nasen-Bedeckung auf den Begegnungsflächen (Gänge, Toiletten, Lehrerzimmer, 
Sekretariat – Das Klassenzimmer ist keine Begegnungsfläche) tragen.  Ansonsten gilt ein 
Zutritts- und Teilnahmeverbot. Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler. Alle an der Schule 
Beteiligten, sowie auch Eltern oder andere Erwachsene haben den Abstand von 1,50 m 
zueinander einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zusätzlich verwenden 
schulfremde Personen das zur Verfügung stehende Desinfektionsmittel, wenn sie das 
Schulgebäude betreten und sich in den Gängen aufhalten. Dies gilt auch für Elterngespräche, 
die im Besprechungsraum durchgeführt werden. Für schulfremde Personen ist ausschließlich 
der Eingang am Nordring nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung vorgesehen (Bitte 
klingeln). 

• Zwischen den Kindern der Grundschule Leopoldshafen gilt kein Abstandsgebot und auch 
keine Maskenpflicht (Ausnahme Schwimmbus). Jedoch spreche ich hier – auch im Hinblick 
auf den Schutz des Lehrpersonals – eine Empfehlung für das Tragen einer Mund-Nasen-
Maske aus, wenn der Abstand zwischen Kind und Lehrkraft unter 1,50 m ist. 

 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen 
 

• Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt 
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