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Verhaltensregeln in der GGS Rösrath in Corona-Zeiten 

 

0. Allgemeines 

 Die Kinder werden in ihrem eigenen Klassenraum in Gruppen zwischen 5 und 10 

Kindern unterrichtet. 

 Die Gruppen für Kinder in der Notbetreuung im zugehörigen OGS-Raum sind in 

der Regel zwischen 3 und 5 (in Ausnahmefällen 6) Kinder groß. 

 Mit Erkältungs- oder Grippesymptomen kann niemand am Unterricht oder der 

Betreuung teilnehmen. Die Abmeldung erfolgt über die Schule. 

 

 

1. Abstand halten in der Klasse und auf dem Schulgelände 

 Alle Anwesenden achten auf den Mindestabstand 1.50 m. Wenn ein Flur, ein 

Eingang, ein Toilettenraum besetzt ist, wartet man. 

 Die Kinder sitzen an einem fest markierten Platz in entsprechendem Abstand. Es 

gibt einen Sitzplan. 

 Lehrkräfte unterrichten, helfen und unterstützen Kinder nach Möglichkeit mit 

Abstand.  

 Wenn Lehrer*innen oder Erzieher*innen mit Kindern arbeiten, spielen, etc. und 

daher der Abstand unter 1,50 m sinkt, empfehlen wir, dass beide eine Maske 

tragen, ansonsten kann diese intensive Betreuung nicht stattfinden. 

 Jedes Kind / jede*r Mitarbeiter*in muss hierfür eigene Masken mitbringen und 

nutzen. Vom Schulträger werden keine Masken zur Verfügung gestellt. 

 

 Die Eingänge sind für jede Klasse festgelegt (s. Gebäudeplan) 

 In den Treppenhäusern und Fluren gehen alle auf der rechten Seite – diese wird 

markiert. 

 Ranzen und Garderobe werden mit in die Klasse genommen. 

 

 Die Klassen und Notbetreuungsgruppen nutzen den Pausenhof nur zu festen 

zugewiesenen Zeiten und an ausgewiesenen Stellen. 

 Nach dem Unterricht verlassen alle Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, 

unverzüglich das Schulgelände. 

 Die Kinder halten auch auf dem Schulweg Abstand. 
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2. Hygieneregeln beachten 

 Alle waschen sich gründlich und mind. 20 Sek. die Hände, wenn sie einen Klas-

sen- oder Gruppenraum betreten. 

 Vor und nach Benutzung von iPads oder PC-Tastaturen müssen die Hände ge-

waschen werden. 

 Alle Waschräume der Toilettenanlagen - außen und innen - stehen zum Hän-

dewaschen offen. 

 Alle achten darauf, falls nötig, in die Armbeuge zu husten und zu niesen. 

 Die Kinder bringen Trinkflaschen mit. Diese können sie in der Klasse nachfüllen. 

Es werden keine Gläser in den Räumen benutzt. 


