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1. Vorbemerkung 

Aufgrund der stufenweisen Wiederaufnahme des eingeschränkten Schulbetriebes 

(Präsenzunterricht) wird es verschiedene Änderungen zum bisherigen und vertrauten 

Schulalltag geben. 

 

Die Schülerinnen und Schüler müssen den sozialen Kontakt weiterhin beschränken 

und räumliche Distanz untereinander halten. 

 

Um zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller am Schulbetrieb 

Beteiligten beizutragen, sind stets die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln 

einzuhalten. So muss der Abstand von 1,50 m unbedingt eingehalten werden. 

 

Das Mischen von Lerngruppen ist zu vermeiden, d.h. die Lerngruppen bleiben im 

Unterricht und in den Pausen stets unter sich. 

 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über 

Gänge zu den Klassenräumen und auf den Schulhof gelangen.  

 

Die Neugestaltung des Schulalltags bzw. die verschiedenen wichtigen 

organisatorischen Veränderungen sind auch für die Notbetreuungsgruppe/n von 

Bedeutung. 

 

Die Notbetreuung findet in der Zeit von 7.50 bis 13.15 Uhr statt. 

 

In diesem Konzept sind wichtige Regeln für die Notbetreuungsgruppe/n festgehalten. 

 

Die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Inhalte des Konzeptes zur Notbetreuung 

werden mit den Schülerinnen und Schülern in der Schule thematisiert und eingeübt. 

 

Das Konzept ist bis auf Weiteres gültig, solange die Pandemie anhält und sofern 

nicht eine veränderte Situation eine Anpassung des Konzeptes notwendig macht. 
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2. Ankommen der Schülerinnen und Schüler 

Die Kinder treffen sich vor Beginn der Notbetreuung an der Sammelstelle am Zaun 

auf der Zufahrt zum Schulhof und warten dort auf die Betreuungsperson. 

 

Grundsätzlich gehen die Kinder vor Betreuungsbeginn nicht allein in das 

Schulgebäude, sondern stellen sich hintereinander bzw. nebeneinander (gemäß 

Markierung) an der Sammelstelle (siehe oben) auf. Zusammen mit der jeweiligen 

Lehrkraft/pädagogischen Mitarbeiterin betreten die Schülerinnen und Schüler (unter 

Einhaltung des Abstandes) das Gebäude und begeben sich zum Klassenraum bzw. 

zu den Klassenräumen. 

 

3. Raumzuteilung 

Es gibt zurzeit eine oder zwei Notbetreuungsgruppe/n. Eine Gruppe wird im Pavillon 

in Raum P7 betreut. Die zweite Gruppe wird im Pavillon in Raum P3 betreut. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten fest zugewiesene Plätze, im Abstand von 1,50 m 

zueinander. Der Bewegungsraum darf auch genutzt werden. Kontaktspiele sind nicht 

erlaubt.  

 

4. Lernaufgaben 

Die Schülerinnen und Schüler erledigen im Rahmen der Notbetreuung ihre von den 

Lehrkräften für das „Lernen zu Hause“ übersandten bzw. ausgehändigten Aufgaben. 

Sollten die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben im Vormittagsbereich nicht 

fertigstellen, sind die Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Aufgaben am 

Nachmittag mit ihren Kindern zu beenden. 

 

5. Abstandsmarkierungen 

Abstandsmarkierungen werden vor dem Pavillon und im Flur vor den 

entsprechenden Räumen im Pavillon angebracht. Des Weiteren werden 

Markierungen mit Abstand von 1,50 m im Zugangsbereich des Schulhofes, rechts am 

Zaun angebracht. 



4 

 

 

 

 

6. Pausen 

Pausenzeiten werden individuell dem Aufsichts- und Pausenplan angepasst.  Wenn 

andere Schülerinnen und Schüler, die sich im Präsenzunterricht befinden, zeitgleich 

den Schulhof nutzen, halten sich die Kinder der Notgruppe im Bereich des 

Sandkastens auf (siehe auch Pausen- und Aufsichtskonzept). 

 

7. Verhalten nach Ende der Betreuung  

Um 13.15 Uhr werden die Schülerinnen und Schüler von der jeweiligen 

Betreuungskraft zu den Sammelstellen auf den Schulhof gebracht. 

Kinder, die nicht mit dem Bus fahren, stellen sich unter Einhaltung des Abstands in 

den gelben Bereich und werden dort von den Erziehungsberechtigten abgeholt. Die 

Schülerinnen und Schüler, die mit dem Schulbus fahren, stellen sich im roten Bereich 

(„Bus orange“) oder im blauen Bereich („Bus grün“) entsprechend der Markierungen 

auf. 

 

8. Mund-Nasen-Schutz 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Pausen wird empfohlen. 

 

9. Toilettengänge 

Die Schülerinnen und Schüler gehen einzeln zur Toilette. Sie melden sich bei der 

Lehrkraft/pädagogischen Mitarbeiterin ab. 


