
 

 

 

 
 

  Landau, den 21. Februar 2021 
 
 

Hinweise für den Wechselunterricht ab 22. Februar 2021  
 

Mund- und Nasenabdeckung 
ü möglichst medizinische Einmalmasken (FFP2 Masken sind nicht notwendig) 
ü es   sind   aber   auch Alltagsmasken   weiter   zugelassen. 
ü mindestens 2 Stück pro Tag mitgeben 
ü werden dauerhaft (auch in der Pause und im Unterricht) ab dem Betreten des Schulgeländes 

bis zum Ende des Schultages getragen 
ü individuelle Maskenpausen werden durch die Lehrkräfte angeboten 
ü Alle Kinder ohne Masken oder mit verschmutzten Masken dürfen nicht in die Schule. 

Wir rufen Sie dann umgehend an und lassen eine (neue) Maske bringen. 
 
 
Pause 
ü reguläre Pausenzeiten 

Stufe 1: 9.15 – 9.45 Uhr 
Stufe 2 bis 4: 9.45 – 10.15 Uhr 

ü möglichst Abstand von 1,50 m einhalten 
ü Schulhof wird in drei Spielbereiche eingeteilt, so dass die Stufen unter sich sind 
ü Kontaktspiele (Fangen, Bälle zuwerfen, reguläres Fußballspielen) sind derzeit nicht möglich 
ü Frühstück wird wie gewohnt in der Klasse eingenommen 

 
 

Ankommen und Gehen 
ü gestaffelter Unterrichtsbeginn 

Stufe 2 und 4 um 7.55 Uhr 
Notbetreuung um 8.00 Uhr 
Stufe 1 und 3 um 8.05 Uhr  

ü feste, gekennzeichnete Aufstellplätze auf dem Hof für jede Klasse und die Notbetreuung 
ü Lehrer holen die Kinder auf dem Hof ab und führen sie durch das Schulhaus in den Saal  
ü Kinder pünktlich schicken (nicht deutlich früher) 
ü Unterschiedliche Ein- und Ausgänge 

Stufe 1 und 2: Seiteneingang „Waffenstraße“ als Ein-und Ausgang 
Stufe 3 und 4: Seiteneingang „Holzpferde“ als Ein-und Ausgang 

 
 
Eltern 
ü Betreten der Schule nach wie vor nur nach vorheriger Anmeldung möglich 
ü Betreten des Schulgeländes nur mit medizinischer Maske  
ü zügiges Verlassen des Schulgeländes 



 

 

 

ü kein Zusammenstehen in Gruppen 
 
 
Unterricht 
ü Kinder arbeiten an 2 Tage in der Schule und an 2 Tagen eigenständig von zu Hause aus 
ü 1 Digitaltag (Freitag) pro Woche für alle  
ü Keine Durchmischung 
ü Schwerpunkt Mathe, Deutsch, Sachunterricht 
ü Französisch, Sport, Kunst, Musik findet entsprechend der Hygienevorschriften eingeschränkt 

oder digital statt 
ü Religion wird im Klassenverband konfessionsübergreifend durch die Fachlehrer erteilt 
ü keine regulären AG Angebote und Lernzeiten im Bereich der GTS (vorerst bis 07. März) 

 
 
Erkrankungen 
ü Erkrankte Kinder bleiben zu Hause!  
ü Auch bei leichten Erkältungssymptomen (leichter Schnupfen, leichter/gelegentlicher 

Husten) dürfen die Kinder für 24 Stunden nicht in die Schule. Wenn keine weiteren 
Symptome hinzukommen, darf die Schule wieder besucht werden. 

ü Abmeldung immer (auch an den Tagen zu Hause) über das Sekretariat bis spätestens 8.30 
Uhr  

ü Wenn Ihr Kind in der Schule über Symptome wie Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, 
trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-
/Geruchssinn, Atemprobleme klagen, müssen wir es umgehend isolieren und abholen 
lassen. 

ü Bei stärkeren Erkältungssymptomen und Fieber bitten wir Sie vorsichtshalber Kontakt mit 
dem Kinderarzt aufzunehmen. 

ü Nach einem negativen Testergebnis, kann die Schule wieder besucht werden, wenn die 
Personen mindestens 24 Stunden fieberfrei sind und einen guten Allgemeinzustand und 
Symptomfreiheit (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) aufweisen. 

ü Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes 
zu beachten. 

 
 
Notbetreuung 
ü wird weiterhin angeboten 
ü rechtzeitige Anmeldung bis Donnerstag, 12 Uhr für die Folgewoche über das Sekretariat 

erforderlich 
 


