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Gemeinschaftsgrundschule Waldniel 
Sechs Linden 24, 41366 Schwalmtal – 08.05.2020 

 

Handlungsplan zur Umsetzung des Präsenzunterrichts  

Liebe Eltern aller Jahrgänge, 

am Donnerstag und Freitag, starteten die vierten Klassen in den Präsenzunterricht. Es war ein 

guter Start und die Kinder waren toll und von Ihnen gut vorbereitet worden. Nun geht es auch 

für die anderen Jahrgänge zurück in die Schule, wenn auch nur für einen Tag in der Woche und 

nicht unter normalen Bedingungen. Auf der Grundlage der Vorgaben des Ministeriums haben wir 

einen konkreten Handlungsplan entwickelt, der sich in der Startphase gerade gut bewährt und 

so auf alle Jahrgänge ausgeweitet wird. Es zeigt sich jedoch auch, dass ein Mund-Nasen-Schutz 

unerlässlich ist. 

Da jede Schule die Mindestvorgaben zur Organisation des Präsenzunterrichts auf ihre 

individuelle Situation anpassen muss und alle Planungen so auf Sicherheit ausgelegt sein sollen, 

dass bei immer möglichen Personalengpässen - ganz unabhängig von Corona - keine sofortigen 

Anpassungen erfolgen müssen, sehen die Umsetzungen der Schulen sehr unterschiedlich aus. 

Für unsere Schule gibt es daher auch einen eigenen Zeitplan bis zu den Sommerferien. Jedes 

Kind wird nach diesem Plan 6 Präsenztage haben. Wir haben den Plan so aufgebaut, dass einem 

Jahrgang immer ein fester Tag zugewiesen ist, in der Hoffnung, dass es Ihre Planungen 

erleichtern wird.  

Aufgeteilt sind die Jahrgänge nun wie folgt: 

8 Lerngruppen im Jahrgang 4    Präsenztag: Freitag – mit versetztem Ankommen 

8 Lerngruppen im Jahrgang 3    Präsenztag A: Montag (4 Lerngruppen)                                                                       

verteilt auf 2 Tage    Präsenztag B: Mittwoch außer 10.06.  (4 Lerngruppen) 

 

8 Lerngruppen in den A-Klassen   Präsenztag Dienstag – mit versetztem Ankommen 

Kinder im 2. Und 3. Schulbesuchsjahr 

 

8 Lerngruppen in den A-Klassen Präsenztag Donnerstag und 10.06. Mittwoch  

Kinder, im 1. Schulbesuchsjahr und Kinder mit zusätzlicher Förderung 

An den Tagen des Präsenzunterrichts soll es auch genau für diese Präsenzgruppe eine  

eingeschränkte Not-Ganztagsbetreuung geben, die neben der Notbetreuung organisiert wird. 

Wir sind hierzu in der Umsetzungsplanung, weisen jedoch bereits an dieser Stelle daraufhin, dass 

es aufgrund der Hygienevorgaben keinen regulären Ganztagsbetrieb geben kann.  Spätestens 

Dienstag erhalten Sie hierzu näher Informationen. 

Nun folgen alle wichtigen organisatorischen Hinweise, die wir Sie bitten dringend einzuhalten. 
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HANDLUNSPLAN „PRÄSENZUNTERRICHT AN DER GGS WALDNIEL“ 

1. Rahmenkonzept: 

 Täglich werden 8 Lerngruppen parallel zum Präsenzunterricht kommen. 

 Im dritten Jahrgang ist  dies aus personellen Gründen nicht möglich. Hier können jeden 

Tag nur vier Lerngruppen zum Präsenzunterricht kommen.  

 Für die Jahrgänge 3 und 4  ist Präsenzunterricht von 08.00 – 12.30 Uhr. 

Für die Kinder der A-Klassen ist Präsenzunterricht von 08.00 – 11.30 Uhr.  

 Der Präsenzunterricht ist kein normaler Unterricht. 

 Der Schwerpunkt im Präsenzunterricht liegt auf den Fächern Mathematik, Deutsch und  

Sachunterricht. Darüber hinaus wird es weiterführende Aufgaben für das 

Homeschooling zu Hause geben. Hier wird das Padlet, das Sie bereits kennen, die 

Arbeitsplattform Ihres Kindes sein. 

 An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht ist, verbleibt es im 

Homeschooling. 

 

2. Ankommen und Verlassen der Schule 

 Die 8 Lerngruppen haben jeder eine eigene Farbe. Diese Farbe gibt die genauen Wege ab 

Schultor vor. Bitte erklären Sie Ihrem Kind, dass es diese Wege genau einzuhalten hat, 

denn: 

 Jede Lerngruppe hat einen eigenen Ein- und Ausgang in das Schulgebäude und einen 

festen farblich markierten und vorbereiteten Unterrichtsraum. 

 Die Farbe entscheidet bereits darüber, über welchen Eingang das Schulgelände 

betreten werden soll – Sechs Linden oder Am Zoppenberg – um den kürzesten Weg 

zum Unterrichtsraum zu haben. Ausnahme besteht hier für die Kinder, die mit dem 

Bus kommen. 

 Zur Entzerrung wird es zwei Ankunftszeiten geben, die ebenfalls über die Farbe der 

Lerngruppe festgelegt ist. Die 1. Ankunftsphase ist von 07.30 – 07.45 Uhr und die 2. 

Ankunftsphase von 07.45 – 08.00 Uhr. Ausnahme besteht für die Kinder der 

Notbetreuung und für die Buskinder. 

 Nach Ende des Unterrichts verlässt Ihr Kind zügig die Schule und zwar auf dem gleichen 

Weg, wie es gekommen ist. 

 In den ersten Tagen werden die Wege und Abläufe mit Ihrem Kind noch einmal genau 

besprochen und geübt. 

 

3. Fahrrad 

 Kommt ihr Kind mit dem Fahrrad, stellt es sein Fahrrad bitte an den Fahrradständer mit 

seiner Farbe.  

 Am Zoppenberg können die Fahrräder ins Bushäuschen gestellt werden. 

 Alle 1,5 m ist ein Stellplatz markiert. Hier kann zur gleichen Zeit „eingeparkt“ werden, 

ansonsten muss Ihr Kind kurz warten.  
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4. Mundschutz 

 Mit Betreten des Schulgeländes besteht Mundschutzpflicht. Bitte rüsten Sie Ihr Kind aus. 

 Über die tollen Spenden können wir einer kleinen Zahl an Kinder, die keinen eigenen 

Mundschutz haben, einmalig am ersten Tag drei Masken zur Verfügung stellen. Der 

Vorrat ist jedoch begrenzt. 

 Am festen Platz im Unterrichtsraum kann der Mundschutz abgenommen und in eine 

Dose oder Beutel eingepackt werden. Dieser Mundschutz kann dann nicht mehr benutzt 

werden und muss zu Hause gereinigt werden. 

 Bitte denken Sie daher daran, Ihrem Kind immer mindestens drei Masken mitzugeben – 

fürs Ankommen, für die Pause und fürs Weggehen. 

 Zur Erinnerung für die Buskinder: im Bus ist ebenfalls Mundschutzpflicht. 

5. Unterrichtsraum 

 Vor Betreten des Unterrichtsraums waschen sich alle Kinder richtig die Hände. Jedem 

Unterrichtsraum stehen mehrere Waschbecken zur Verfügung, um das Entstehen von 

Warteschlangen zu minimieren.  

 Jedes Kind hat seinen festen Platz mit dem vorgeschriebenen Abstand zu allen Seiten. 

Diesen Platz darf es nur nach Aufforderung verlassen. 

 Ihr Kind behält seine Schuhe an und wird auch Jacke und Tasche mit an seinen Platz 

nehmen.  

 Am Platz hat jedes Kind eine Kiste für sein Material. Weder Stifte noch Radiergummi 

dürfen an andere ausgeliehen werden.  

 Arbeitsblätter werden nicht ausgeteilt, sondern liegen bereits morgens in den Kisten der 

Kinder. 

6. Toilette 

 Es darf immer nur ein Kind auf die Toilette gehen. 

 Eine Aufsicht dokumentiert die Toilettengänge und achtet auf die Einhaltung von 

Sicherheitsabständen und Hygienevorschriften. 

 Die Toiletten werden regelmäßig desinfiziert. 

 In den Fluren gibt es klar ausgewiesene Laufwege und Abstandsmarkierungen, die 

einzuhalten sind. 

7. Pausenregelung 

 Es wird ein versetztes Pausensystem geben.  

 Immer 2 Lerngruppen können gleichzeitig auf den Schulhof. 

 In der Pause tragen die Kinder Mundschutz. 

 Da die Notbetreuung den oberen Schulhof nutzt, wird eine Lerngruppe den unteren 

Schulhof nutzen und die zweite die Wiese. 

 Es wird eine vorbereitete Pause geben, in der Spiele unter Hygieneeinhaltungen 

angeboten werden.  

 Nach der Pause wäscht sich Ihr Kind wieder vor Betreten des Unterrichtsraums richtig die 

Hände. 
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8. Frühstück 

 Das Frühstück findet am Platz statt. Alle Reste werden wieder eingepackt. 

9. Krankheit 

 Zeigt ihr Kind bereits morgens leichte Symptome von Krankheit, dürfen Sie es nicht in die 

Schule schicken. Unsere Bitte hier wäre das tägliche Messen der Temperatur. 

 Wie üblich entschuldigen Sie Ihr Kind telefonisch bis 08.00 Uhr im Sekretariat. 

 Sollten wir den Eindruck haben, dass Ihr Kind krank ist, lassen wir es von Ihnen 

umgehend wieder abholen. Seien Sie also immer telefonisch erreichbar. 

10. Reihenfolge der Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung der Hygieneregeln 

 Einmalige Ermahnung 

 Abholen des Kindes 

 Ausschluss vom Präsenzunterricht 

 

Wir werden mit Ihrem Kind alle Wege und Abläufe in der Schule noch einmal besprechen und 

üben. Zur Sicherheit aller ist es jedoch wichtig, dass Sie sowohl die Hygieneregeln, als auch 

diesen Brief mit seinen Anlagen mit Ihrem Kind detailliert besprechen und das eine oder andere 

bereits zuhause üben.  

In der Anlage finden Sie: 

 den konkreten Plan für Ihr Kind, 

 unsere Hygieneregeln in verschiedenen Sprachen, 

 die Regeln fürs Busfahren, 

 den Zeitplan bis zu den Sommerferien 

 

Wir wünschen uns einen tollen Start miteinander und freuen uns sehr auf Ihr Kind! 

 

 

Herzliche Grüße  

 

Nadine Bonsels, Rektorin      

 

 

 


