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Es gelten die allgemeinen Vorgaben des Landes Schleswig-Holstein, u.a.  
 
„Rahmenkonzept Schuljahr 2020/21“, „Umgang mit vulnerablen Schülerinnen und Schülern im 
Corona-Regelbetrieb Schuljahr 2020/21, Handreichungen für Schulen“, „Empfehlung zur 
Lufthygiene in Unterrichtsräumen…“ 
 

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19 Virus so gering wie möglich zu halten, werden die 
Klassen an der GS Grube so oft es geht, getrennt. 
 

An der Grundschule in Grube gibt es 5 Klassen.  
 
Jede Klasse hat einen eigenen Eingang in die Schule, eigene Wasch- und Toilettenräume, eigene 
Pausenzeiten und –bereiche. Dazu werden Unterrichtszeiten geblockt und Pausenzeiten 
verschoben. (s. Anlage) Gemeinsam benutze Waschräume werden nach Wechsel der Gruppe von 
einer Fachkraft gereinigt und Teile desinfiziert.  
Nach Schulschluss wird die gesamte Schule gereinigt, Flächen, Handläufe, Tastaturen u.ä. 
desinfiziert. 
 
Die gesamte Schule aber bildet eine Kohorte. 
 
Klassen 1 + 2 und 3 + 4 bilden je eine Einheit/ „Unter-Kohorte“.  
 
Bei Unterrichtsvertretung und im Ganztagsbereich werden die Klassen gemischt, wenn möglich 
zunächst innerhalb einer „Unter-Kohorte“. 
 

In jeder Klasse sind in der Regel max. 2 verschiedene Lehrkräfte eingesetzt (Ausnahme: 
dokumentierte und mit Mindestabstand: Fördereinheiten, Schulsozialarbeit u.ä.). 
 
Der Mindestabstand zwischen den Kindern ist aufgehoben, für Lehrkräfte gilt aber ein 
Mindestabstand von mind. 1,5m, ansonsten tragen sie einen Mund-Nasen-Schutz.  
 
Alle SchülerInnen bringen täglich einen Mund-Nasen-Schutz von zu Hause mit in die Schule.  
Sie tragen ihn immer, wenn die Begegnung mit einer anderen Klasse möglich ist,  
also beim Aufstellen vor der Schule, beim Gang in die Pause, nach der Pause, in den 
Toilettenräumen usw. und bei weiterem Bedarf, z.B. im Büroflur, auf dem Weg vom/zum 
Parkplatz/Schulbus, bei Feueralarm. 
 
Im Klassenraum darf der Nasen-Mundschutz abgenommen werden. 
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Kinder tragen freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht, wenn der Mindestabstand von 
den Lehrkräften und anderen Mitarbeitern nicht eingehalten werden kann, z.B. bei 1.Hilfe-
Situationen oder Einzelbetreuung eines Schülers im Unterricht.  
Auf dem Flur im Bürotrakt besteht Maskenpflicht (gemeinsamer Laufweg für Erwachsene oder 
Kinder im Notfall). 
 

Eltern und andere Besucher der Schule betreten das Schulgelände nur nach telefonischer 
Anmeldung und nur mit Mund-Nasen-Schutz. 
 

Es gilt ein Verhaltenskodex. (s. Anhang) Verstoßen die Kinder wiederholt gegen die Regeln, können 
sie nach dem Schulgesetz vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. 
 
Die Hände werden regelmäßig ausgiebig (2x „Happy Birthday“) und mit Seife gewaschen: 
- beim Eintreffen und Verlassen der Schule 
- vor und nach dem Essen 
- nach den Pausen 
 

Schulobst/-gemüse wird ausschließlich von eingewiesenen Erwachsenen vorbereitet und in der 
Klasse zum Frühstück unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften ausgeteilt.  
 
Die Klassenräume werden regelmäßig quergelüftet: in jeder Pause und während des Unterrichts 
ca. alle 20 - 30 min. Bei gutem Wetter wird permanent quergelüftet. 
So oft es geht findet Unterricht im Feien statt. 
 

Regenpausen verbringen die Klassen in ihren Klassenräumen. 
 

Sollte eine Lehrkraft längerfristig erkranken, ist es nicht möglich, auch langfristig zu vertreten, da 
wir keine Klassen mischen. Es kann sein, dass eine Klasse tageweise zu Hause bleibt, um dort zu 
lernen.  Das wird den Eltern rechtzeitig angekündigt. Eine Notbetreuung wird angeboten. 
 

(Risiko)Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können, arbeiten im Home-
Office ihrem Stundensoll entsprechend. Zusätzlich können sie je nach Bedarf und Notwendigkeit 
zeitversetzt in der Schule arbeiten, wenn diese weniger frequentiert ist. 
 

 


