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Aachen, im Oktober 2020 

 
 

 

Wiederaufnahme des Unterrichts und Hygieneschutzkonzept der Annaschule 
 

1. Teilnahme am Unterricht 

Der Unterricht ist für alle Kinder wieder verpflichtend. Aber trotzdem gilt … 

GANZ WICHTIG: Die Kinder müssen unbedingt gesund sein und dürfen keinerlei 

Krankheitssymptome haben. Ansonsten müssen sie mindestens 24 h zu Hause 

bleiben. 

Den Kindern, die zu Risikogruppen gehören, wird eine Teilnahme am Unterricht 

freigestellt. Für diese wird ein alternatives Unterrichtsangebot bereitgestellt. Ein 

Attest muss eingereicht werden. 

 

2. Maskenpflicht für alle Kinder 

Ohne Maske darf kein Kind zur Schule kommen und den Schulhof betreten. Auf 

dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes und der unteren Schulaufsicht in 

der Städteregion und in Abstimmung mit der Schulkonferenz tragen wir die 

Masken auch während des Unterrichts und der OGS-Betreuung. Kürzere 

Maskenpausen werden individuell gewährt.  

Auch Eltern dürfen das Schulgebäude nur mit Maske betreten. 

 

3. Zugang zur Schule / in den Klassenräumen 

Unterrichtsbeginn ist regulär 8.10 Uhr, ab 8.00 Uhr können die Kinder sich auf 

dem Schulhof an dem Aufstellplatz ihrer Klasse einfinden. Sie werden dann 

unverzüglich von der Frühaufsicht in die Klassen geschickt. 

Wir begleiten alle Kindergruppen immer auf ihren Wegen, damit wir bei der 

Begegnung mit anderen Gruppen Rücksicht nehmen und Abstand halten 

können. 

Im Schulgebäude finden die Kinder Wegweiser und Abstands-markierungen 

vor, damit sie in den Fluren, im Treppenhaus und an den Waschbecken an den 

Mindestabstand erinnert werden. 

In den Klassenräumen haben die Kinder einen fest zugewiesenen Sitzplatz. 

 

4. Konstanz der Lerngruppen – keine Durchmischung 

Die Kinder lernen und arbeiten vormittags und während der Lernzeiten 

nachmittags ausschließlich zusammen mit ihren Klassenkameraden. 

In der OGS bleiben die Gruppen (blau, rot, lila, Regenbogen) gleichermaßen 

konstant. 

An diese Gruppenzusammensetzung halten wir uns auch in Pausenzeiten (der 

Schulhof wurde hierfür in 4 Reviere unterteilt), bei klassenübergreifenden 

Förderangeboten oder AGs.   
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5. OGS 

Gemäß der vertraglichen Bindung seitens der Familien nehmen wieder alle 

angemeldeten Kinder das OGS-Angebot vollumfänglich wahr. Die Gruppen 

blau, rot, lila und Regenbogen bleiben im Nachmittagsbereich ebenfalls 

konstant. Sie nutzen die 4 Reviere des Schulhofs bei Draußen-Aktivitäten, sie sind 

auch entsprechend zum Essen in der Mensa eingeteilt und nehmen in dieser 

Zusammensetzung das AG-Angebot wahr.  

In der Mensa wird durch die Anordnung der Tische für die Abstandregeln 

gesorgt.  

 

6. Organisation 

Das Einhalten des Mindestabstandes (1,5 m) wird weiterhin thematisiert und 

wenn möglich berücksichtigt.  

Das Tragen von Masken bis die Kinder im Klassenraum an ihrem Arbeitsplatz 

angekommen sind, ist verpflichtend. Auch während des Unterrichts und der 

OGS-Betreuung ist das Tragen von Masken vorgesehen.  

Jedes Kind bekommt einen festen Sitzplatz im Klassenraum. Das Herumlaufen 

zum Mülleimer oder Waschbecken im Unterricht ist nur sehr eingeschränkt 

möglich. 

Alles, was die Kinder für den Schultag benötigen, müssen sie selbst mitbringen. 

Es darf nichts getauscht oder ausgeliehen werden. Daher ist es wichtig, dass 

alle Schulmaterialien auf Vollständigkeit überprüft werden.  

Essen und Getränke werden ebenfalls nicht weitergegeben. 

 

7. Hygieneregeln und Infektionsschutzmaßnahmen in den Schulräumlichkeiten  

Die Kinder halten die vorgeschriebenen Husten- und Nießregeln ein und achten 

auf die notwendige Handhygiene. 

Die Kinder müssen gründlich die Hände waschen … 

• vor dem Unterricht 

• nach dem Toilettengang 

• nach dem Nase putzen 

• nach der Hofpause 

• vor dem Essen 

Flüssigseife und Einmalhandtücher werden in ausreichender Menge 

bereitgestellt. 

Regelmäßig werden alle Räume durchlüftet (alle 20 Minuten Stoßlüften sowie 

während der Pausen) 

 

8. Besuch der Toilette  

Die Kinder betreten einzeln die Toilettenräume. Entsprechende Schilder und das 

Führen eines Toilettenbesuches in jeder Klasse stellt das sicher. Die Kinder halten 

Sicherheitsabstand und achten auf notwendige Handhygiene. 

 

9. Pausenzeiten 

Der Schulhof ist in 4 Reviere unterteilt, die jeweils von 1 OGS-Gruppe während 

der Pausenzeiten genutzt werden. Die Reviere rotieren, d.h. jede Klasse kann 

pro Wochentag in einem anderen Bereich des Schulhofs spielen. Abgestimmt 

auf die möglichen Aktivitäten werden Pausen-Spielekisten zusammengestellt, 

die den Kinder zur Verfügung gestellt werden. 
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10. Reinigung 

Alle Klassenräume, in denen Unterricht stattfindet, werden täglich gereinigt.  

 

11. Kinder in Quarantäne 

Kindern, die sich nach dem Kontakt mit positiv SARS-CoV-2-Virus getesteten 

Personen des privaten Umfelds in Quarantäne befinden, ist der Unterricht nach 

den Quarantänebestimmungen untersagt. 

Kinder, die mit ihren Familien in den Ferien Urlaub in einem Risikogebiet 

gemacht haben, dürfen die Schule erst wieder nach Vorlage eines negativen 

Corona-Testergebnisses besuchen. 

 


