
 
Wie verhalten wir uns in der Notbetreuung? 

  

Durch die höhere Personenanzahl, die sich derzeit gleichzeitig in der Schule befindet, müssen auch wir 
unser Verhalten in der Notbetreuung anpassen. Deshalb kommen hier jetzt einige wichtige Erneuerungen, 
die für die Betreuer*innen und die Schüler*innen gelten: 
 

Kommen und Gehen 

» Die Notbetreuung wird immer ausschließlich über den Schulhofeingang betreten und verlassen. 
» Wir kommen nur, wenn wir ganz gesund sind. 

Abstand halten 

» Wir vermeiden engen Körperkontakt und halten den Mindestabstand von 1,50 m ein. 
» Auch beim Anstehen fürs Essen und an den Tischen wird der Abstand eingehalten. 

Maskentragen für Kinder und Erwachsene  

» Immer, wenn der Abstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, tragen wir Masken (also vor 
allem in der Lernzeit und beim gemeinsamen Spiel). Jede*r soll eine eigene Maske mitbringen. 

Abstand an den Tischen 

» Auch an den Tischen (beim Basteln oder Lernen) muss der Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

Material untereinander nicht teilen, leihen, tauschen 

» Es werden nur eigene Materialien (Stifte, Radiergummi, etc.) benutzt und diese werden nicht an andere 
Schüler*innen verliehen. 

Eigene Getränke mitbringen 

» Es werden keine Getränke in Bechern verteilt und jeder darf nur noch aus seiner eigenen Flasche 
trinken (das Auffüllen der Flasche in der Schule ist möglich, jedoch dürfen dies nur die Betreuer*innen 
machen). Auch beim Essen gibt es keine Getränke mehr. 

Einzeln zur Garderobe und Toilette gehen 

» Die Toiletten und Garderoben dürfen nur einzeln benutzt werden (Ausnahme Förderkinder), sodass 
Ansammlungen in diesen Bereichen vermieden werden.  

» Dies wird bei der zeitlichen Planung berücksichtigt (rechtzeitig Händewaschen gehen). 

Die Gruppen dürfen nicht durchmischt werden 

» Die Schüler*innen bleiben mit ihrer Gruppe in den zugeteilten Räumen. 
» Sollte Material (Spiele, Bastelmaterialien...) benötigt werden, holen die Betreuer*innen dieses aus den 

Räumen, wobei möglichst kein Kontakt zu der anderen Gruppe entstehen sollte (z.B. Material angeben 
lassen, wenn der Raum zu voll ist).  

» Auch die Betreuer*innen dürfen nicht Gruppenübergreifend arbeiten. 

Spiele nur ohne Körperkontakt 

» Es sind nur Spielangebote umsetzbar, bei denen kein Körperkontakt entsteht. 
» Spiele wie Fußball müssen ggf. zu zweit gespielt werden, oder abgeändert werden, sodass kein Kontakt 

entsteht.  

Zwei Gruppen auf dem Schulhof 

» Nur, wenn die Gruppen klar getrennt sind: eine Gruppe darf auf dem vorderen Teil des Schulhofes 
(Tischtennisplatte) sein und die andere Gruppe auf dem hinteren Teil des Schulhofes (Sandbereich). 

» Also: keine zwei Gruppen im hinteren Schulhofbereich möglich! 

Turnhalle 

» Schüler*innen können sich nicht umziehen, also nur in Socken/barfuß die Turnhalle benutzen. 
» Nur eine Gruppe kann in die Turnhalle, wobei diese dann nochmal durch Bänke getrennt werden soll, 

um den Körperkontakt untereinander zu verhindern. 
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