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Es ist notwendig, dass jeder verantwortungsvoll mit der schwierigen Situation umgeht! Die Lehrer achten auf 

die Einhaltung der Regeln im Unterrichtsbetrieb und in der Pause! Das Kinderhauspersonal für seinen Bereich!  

 Kindergartenkinder betreten den Kindergarten über die vordere Feuertreppe.   

 Grundschüler betreten das Haus durch den Haupteingang im Mindestabstand zueinander auf Anweisung der 

Lehrkraft. 

 die Schüler*innen der SEK betreten die Schule einzeln unter Wahrung des Mindestabstandes über die 

hintere Fluchttreppe auf Anweisung des Lehrers ihr Klassenzimmer! 

 Eltern betreten das Monte-Haus bitte nicht! Die Erzieher nehmen die Kindergarten-Kinder an der 

Feuertreppen-Türe entgegen! 

 NEU: außerhalb des Unterrichts im Klassenzimmer tragen alle ab dem 6.Geburtstag einen Mund-

Nasenschutz, der selber mitgebracht werden muss! 

 Die Regeln im ÖPNV (Maskenpflicht) müssen eingehalten werden. 

  Jeder Schüler*in hat seinen fest zugewiesenen Tisch- es ist nicht möglich, sich während des Unterrichts im 

Klassenzimmer frei zu bewegen! Eine frontale Sitzordnung (Abstand mindestens 1,5 m) ist vorgeschrieben! 

 Nach Betreten des Hauses wäscht sich jeder die Hände!  

 Auf die allseits bekannten Regeln zur Handhygiene, Niesen, Husten wird genau geachtet! 

Partner- oder Gruppenarbeit ist in der Schule nicht erlaubt! 

 Pause an der frischen Luft hinter der Schule (Kiga und Notbetreuung sind vorne!) mit Mindestabstand und 

unter Aufsicht eines Lehrers! Die Schüler*innen gehen einzeln nach Draußen! 

 Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 Minuten lüften nach jeder Schulstunde)   

 Gemeinsam genutzte Gegenstände sind nicht erlaubt (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, 

Linealen…., dazu gehört auch das Montessori-Material und der PC!) 

 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Flüssigseife steht bereit! Abstand 

zu anderen Personen im Haus! An der äußeren Toilettentüre hängt ein Schild: besetzt-frei. Nur einer betritt den 

Toilettenraum! 

 Jeder SEK-Schüler*in reinigt seinen Tischoberflächen vor dem Verlassen der Schule selber, in der GS 

übernimmt das das päd. Personal.  

 Geräte zum digitalen Unterricht/ Materialien zum Unterricht und zur Notbetreuung mitbringen!!  

Von der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln im öffentlichen Raum wird nach wie vor 

abgeraten, das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt werden. 

Die gesamten Räumlichkeiten werden täglich durch das Reinigungspersonal entsprechend den 

Hygienerichtlinien gereinigt! 


