
 
 
 
 
 
 
 

Katholische Grundschule der Stadt Bonn mit Montessori-Konzept 
 

 
Bonn, den 05.06.2020 

Liebe Kinder, 
 
ab Montag, dem 15.06.2020 dürfen wieder alle Kinder jeden Tag zur Schule kommen 
und gemeinsam mit den Klassenkamerad*innen unterrichtet werden. 
Sicherlich freut ihr euch schon auf das Wiedersehen. 
Um eure Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir uns aber alle an diese Regeln 
halten: 
 

Schulweg: 
 

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

 

Ankommen in der Schule: 
 

Eulen, Löwen, Igel und Erdmännchen kommen täglich pünktlich zwischen 7:45 Uhr 
und 8:00 Uhr, Teichis, Pinguine, Krümelmonster und Pferde zwischen 8:05 Uhr und 
8:20 Uhr zur Schule.  
Du bekommst einen Weg zum Klassenraum gezeigt, den du von nun an immer 
nutzen sollst.  
 

Immer, wenn ihr die Klasse betretet, müsst ihr euch die Hände gründlich waschen.  
 

In den Klassen müsst ihr zueinander keinen Abstand mehr halten und auch keine 
Maske mehr tragen. 
 

 

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 Boden. 

 

Hände waschen:  
 

Ihr müsst immer, wenn ihr den Klassenraum betretet (z. B. nach eurer 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. Ihr 
dürft auf euren Plätzen warten, bis das Waschbecken frei ist. 

 

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 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: 
 

Eulen, Löwen, Igel und Erdmännchen haben täglich von 10:15 bis 10:35 Uhr 
Hofpause. Teichis, Pinguine, Krümelmonster und Pferde haben von 10:50 Uhr bis 
11:10 Uhr Pause. Der Innenhof und drei abgetrennte Bereiche auf dem Hof, stehen 
den vier Gruppen, die gleichzeitig draußen sind zur Verfügung. 

 

Frühstück: 
 

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

Mund-Nasen-Bedeckung: 
 

Ihr müsst alle eine Mund-Nasen-Bedeckung täglich zur Schule mitbringen. Tragt die 
Masken, wenn ihr das Schulgelände betretet, auf den Fluren und auf den Toiletten.  
 
Die Masken können unter den Tischen aufgehängt werden. Sie dürfen nur an den 
Bändern oder Gummis angefasst werden und müssen beim Tragen Mund und Nase 
bedecken. Zu Hause müssen die Masken täglich hygienisch gereinigt werden. 
 

Unterrichtsende: 
 

Für alle Kinder, die den gleichen Ausgang benutzen, endet der Unterricht 
zeitversetzt. Wenn ihr in der OGS betreut werdet, bleibt ihr nach dem Unterricht in 
den Klassen. 


