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Thema Inhalt  

Grundsätzliches Beachtung des Mindestabstands von 1,5 m auf den Wegen  

Kinder mit Erkältungserscheinungen dürfen nicht in die Schule/OGS 

kommen! 

 

Eltern dürfen das OGS Gebäude nicht betreten. Auf dem Hof 

müssen alle Eltern einen Mundschutz tragen. 

Die Kinder werden zu bestimmten Zeiten auf den Hof geschickt und 

dort von den Eltern abgeholt oder gehen alleine. 

 

Betreuungszeit Ab 11:45h bis max.16:15h 

 

 

Abholung von der 

Schule 

Jede Klasse für sich am Klassenraum - auf dem Weg mit 

Mundschutz 

 

Eingang  OGS  Gruppen blau und grün Erdgeschoss:  Einlass Eingang b 

Gruppen gelb und blau:  Einlass Notaufgang a 

Gruppen rot , grün, gelb:  Einlass Eingang c 

 

Laufwege  - Türen bleiben geöffnet, um möglichst wenige Türklinken 

anfassen zu müssen  

- Achten auf die Einhaltung der 1,5 m. 

- Einbahnstraßensystem: Flure / Treppen halbiert, markiert 

- Bodenmarkierungen als Stoppzeichen beachten  

 

Verhalten auf den 

Wegen  

- Kinder beachten die AHA Regeln 

- Einzelne Hilfen durch GL+EK möglich 

 

 

Verhalten in der 

Gruppe 

- In den Gruppen besteht für die Kinder keine Maskenpflicht 

und auch das Abstandsgebot ist aufgehoben 

- Hände waschen vor und nach dem Essen  

- Hände waschen vor dem Nachmittagssnack 

- Obst und Rohkost wird mit der Gabel vom Teller 

genommen 

 

 

Gruppen - Thematisierung der Hygieneregeln mit den Kindern 

- Hygienehinweisschilder nutzen 

- Regelmäßige Lüftung 

- Reinigung der Kontaktflächen mit Seifenlauge 

- In jeder Gruppe gibt es Flächendesinfektion in 

Sprühflaschen 

 



 

 

Mundschutz - Jedes Kind bringt seinen eigenen Mundschutz mit. Es wäre 

ratsam einen Mundschutz in Reserve zu haben 

- Bitte ein Band am Mundschutz befestigen, damit die Maske 

bei    Nichtbenutzung um den Hals gehängt werden kann 

- Die Betreuer tragen ihren Mundschutz auf allen Wegen und 

in der Mensa. In den Gruppen tragen alle Mitarbeiter ihren 

Mundschutz, wenn der Mindestabstand nicht mehr 

eingehalten werden kann. 

 

Toilettennutzung  

- Nur 1 Kind darf in den Toilettenraum hinein. 

- Toilettenampel vor der Toilette draußen einstellen. 

- Wartende Kinder müssen sich mit Mundschutz an 

Markierungen aufstellen. 

- Hände waschen nicht vergessen!!!!! 

 

Raumgestaltung: 

Tischordnung in der 

Mensa 

- Die Mensa ist in der Mitte unterteilt 

- Es gibt zwei Tischblöcke an denen bis zu 25 Kinder Platz 

finden 

- Zwischen den beiden Blöcken gibt es eine Trennwand 

- Die Kinder gehen gruppenweise mit Mundschutz in die 

Mensa 

- Sie holen sich ihr Essen an der Theke (Spuckschutz)und 

gehen an ihren Platz 

- Die Tische sind mit Trinkgläsern und Besteck eingedeckt 

- Getränke werden angereicht 

- Nach dem Essen bringen die Kinder(mit Mundschutz) ihren 

Teller/Glas/Besteck zum Sammelplatz und verlassen durch 

die Terrassentüre die Mensa 

- Sie gehen durch die oben genannten Eingänge zurück in 

ihre Gruppen  

- Die Tische/Stühle werden vor jedem Gruppenwechsel 

abgewaschen und neu eingedeckt 

- Küchenpersonal trägt Mundschutz und Kopfbedeckung 

- Hand und Flächendesinfektion sind vorhanden 

 

 

Spielen auf dem Hof        

- Jede Gruppe hat eine eigene Spielfläche auf dem Hof 

- Die Spielflächen sind markiert und nummeriert 

- Jede Gruppe wechselt täglich auf eine andere Spielfläche 

- Mundschutz muss bis zum markierten Areal getragen 

werden 

 

 

Abholzeit 

 

- Es gibt 3 Abholzeiten 

- Die Kinder werden auf den Hof geschickt 

- Jede Gruppe hat einen farblich markierten Abholplatz 

-  

 

Ende der Betreuung - 

GL+EK 

Alle Tische , Stühle, Türen und Flächen werden mit warmer 

Seifenlauge abgewischt  

 

 


