
 
 
 
 
 
 
 

Katholische Grundschule der Stadt Bonn mit Montessori-Konzept 
 

 
Bonn, den 14.05.2020 

Liebe Kinder, 
 
seit Donnerstag werden bei uns in der Schule die Notgruppen weiterhin betreut und 
zusätzlich die Klassen im rollierenden System unterrichtet. 
Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir uns alle an neue Regeln halten: 
 

Schulweg: 
 

Bitte vermeidet auf dem Schulweg den Kontakt zu anderen Kindern und tragt 
möglichst zusätzlich einen Mund-Nasenschutz. 

 

Ankommen in der Schule: 
 

Die Kinder aller Notgruppen kommen zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr auf dem 
Schulhof an. 
 

Die Kinder mit Präsenzunterricht kommen zwischen 8:30 Uhr und 9:00 Uhr auf den 
Schulhof. 
 

Dort werdet ihr von 2 Lehrerinnen erwartet, die euch in eure Klassen bringen oder 
schicken.  
Ihr bekommt dabei einen Weg gezeigt, den ihr von nun an immer nutzen sollt. 
 

In den Klassen werdet ihr von euren Lehrerinnen erwartet.  
Nach dem Händewaschen bekommt ihr einen festen Platz zugeteilt, an dem ihr von 
nun an bis zum Ende der Corona-Einschränkungen sitzen werdet.  
 

Wir haben Wege und Plätze so gestaltet, dass ihr einen Mindestabstand von 1,50 m 
in alle Richtungen habt. 
 

An eurem ersten Tag werden eure Lehrerinnen mit euch alle Hygienemaßnahmen 
besprechen. 

 

Jacken, Schuhe, Ranzen: 
 

Lasst bitte eure Schuhe auch in den Klassenräumen an, hängt die Jacken über eure 
Stühle und stellen eure Ranzen neben euch auf den freien Stuhl. 

 

Hände waschen:  
 

Ihr müsst immer, wenn ihr den Klassenraum betretet (z.B. nach der Ankunft, nach 
dem Gang zur Toilette, nach der Pause) sowie vor dem Essen die Hände gründlich 
mindestens 20 sec. lang mit Seife waschen und mit Papierhandtüchern trocknen. 
Falls mehrere Kinder gleichzeitig zum Klassenraum kommen, müsst ihr im Flur mit 
1,50m Abstand zueinander an Markierungsstrichen warten. 

  



Husten und Niesen: 
 

Ihr müsst in eure Armbeuge husten oder niesen und euch anschließend die Hände 
waschen. 
 

Nutzung der Flure: 
 

Ihr müsst auf den Fluren immer rechts gehen. Pfeile auf dem Boden werden euch 
daran erinnern. Zur Pause werdet ihr gruppenweise mit Abstand durch die Flure 
geführt.  
 

Nutzung der Toiletten: 
 

Jedem Klassenraum wird eine Jungen- und eine Mädchentoilette zugewiesen. Eure 
Toilette erkennt ihr an den Schildern an den Türen. Ihr dürft nur dann zur Toilette 
gehen, wenn kein anderes Kind aus eurer Gruppe dort ist.  
Wenn ihr bei der Toilette Kindern aus anderen Gruppen begegnet, müsst ihr vor den 
Waschbecken an den Markierungen mit 1,50 m Abstand warten.  
Anschließend geht ihr zügig zum Klassenraum zurück.  
 

Pausenzeiten: 
 

Jede Gruppe bekommt separate Pausenzeiten zugeteilt. Auch in der Pause müsst ihr 
1,50 m Abstand zueinander halten. Da ihr kein Spielzeug austauschen dürft, solltet 
ihr eigenes Spielzeug von zu Hause für die Pausen (und auch für den Nachmittag in 
der OGS) mitbringen.  
Die Notgruppen nutzen den Innenhof, die Klassen im Präsenzunterricht den 
Schulhof. 
 

Frühstück: 
 

Ihr dürft nur das Frühstück essen, das ihr selbst von zu Hause mitbringt. 
 

Materialnutzung: 
 

Ihr dürft im Unterricht nur euer eigenes Material nutzen. Achtet daher auf die 
Vollständigkeit eurer Mäppchen und Hefte. 
 

Mund-Nasenmasken: 
 

Ihr müsst alle eine Mund-Nasenmaske täglich zur Schule mitbringen. Tragt die 
Masken, wenn ihr das Schulgelände betretet. Wenn ihr länger als 4 Stunden in der 
Schule seid, solltet ihr eine zweite Maske mitbringen.  
Die Masken dürfen, solange ihr auf euren Plätzen sitzt, auch abgenommen werden 
und an den Haken unter den Tischen aufgehängt werden. Sobald ihr euren Platz 
verlasst, müsst ihr auf dem Schulgelände eure Masken tragen. 
Die Masken dürfen nur an den Bändern oder Gummis angefasst werden und müssen 
Mund und Nase bedecken. Zu Hause müssen die Masken täglich hygienisch 
gereinigt werden. 
 

Unterrichtsende: 
 

Für alle Kinder endet der Präsenzunterricht täglich um 11:45 Uhr. Ihr werdet einzeln 
aus dem Klassenraum entlassen oder von OGS-Betreuern übernommen. 


