
 
 
 
 
 
 
 

Katholische Grundschule der Stadt Bonn mit Montessori-Konzept 
 

 
Bonn, den 01.09.2020 

Liebe Kinder, 
 
bitte beachtet die Regeln, damit sich weiterhin niemand in unserer Schule anstecken 
wird: 
 

Schulweg: 
 

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

 

Ankommen in der Schule: 
 

Gruppe 1 (Teichis, Pinguine, Krümelmonster und Pferde) kommt täglich pünktlich 
zwischen 7:45 Uhr und 8:00 Uhr, Gruppe 2 (Eulen, Löwen, Igel und Erdmännchen) 
zwischen 8:00 Uhr und 8:15 Uhr zur Schule. Dies gilt zunächst bis zu den 
Herbstferien. 
Der Unterricht beginnt für alle Kinder gleichzeitig um 8:15 Uhr. 
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 eine feste Sitzordnung einhalten. Solange ihr auf euren 
Plätzen sitzt, könnt ihr eure Maske ausziehen.  
 

 

Stunde Zeit 

Ankunft Gruppe 1: 7:45-8:00 
Gruppe 2: 8:00-8:15 

1. 8:15 – 9:00 

2. 9:00 – 9:45 

3. 9:45 – 10:30 

Hofpause Gruppe 1: 10:55-11:15 
Gruppe 2: 10:30-10:50 

4. 11:15 – 12:00 

5. 12:00 – 12:45 

6. 12:45 – 13:30 
 

Pausenzeiten: 
 



Gruppe 2 hat täglich von 10:30 bis 10:50 Uhr Hofpause. Gruppe 1 hat von 10:55 Uhr 
bis 11:15 Uhr Pause. Während die eine Gruppe Pause hat, hat die andere Gruppe 
Frühstückszeit. Der Sportplatz und drei abgetrennte Bereiche auf dem Hof, stehen 
den vier Gruppen, die gleichzeitig draußen sind zur Verfügung. 

 

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: 
 

Eulen, Pinguine und Teichis nutzen die Toilette der OGS, die Krümelmonsterklasse 
die Toilette im Variellgebäude und die übrigen Klassen die Toiletten in den Wagen 
auf dem Schulhof. 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 
Räumen an den Markierungen mit 1,50 m Abstand warten.  
Anschließend geht ihr zügig zum Klassenraum zurück.  
 

Frühstück: 
 

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

Geburtstage: 
 

An Geburtstagen dürft ihr industriell abgepackte Süßigkeiten in euren Klassen 
verteilen. 
 
 

Mund-Nasen-Bedeckung: 
 

Ihr müsst alle eine Mund-Nasen-Bedeckung täglich zur Schule mitbringen. 
Tragt die Masken überall auf dem Schulgelände und im Gebäude, sobald ihr euren 
festen Sitzplatz in der Klasse verlasst.  
 

Die Masken können während des Unterrichts an euren festen Plätzen 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. 
 



Nachzulesen ist der Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen unter: 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasen-
bedeckungen.html?L=0#c12767 
 
Ihr dürft freiwillig Gesichtsvisiere tragen. Diese ersetzen die Mund-Nasen-
Bedeckungen aber nicht. Sobald ihr eure Plätze verlasst müsst ihr dennoch Mund-
Nasen-Bedeckungen tragen. 
 

Vorgehen bei Corona-Symptomen 
 

Ihr dürft nur ohne Krankheitssymptome in die Schule kommen. Falls ihr – während ihr 
in der Schule seid – Symptome einer Covid-19-Erkrankung (wie Fieber, trockenen 
Husten oder Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) habt, müssen euch eure Eltern 
sofort abholen kommen. 
Da auch Schnupfen ein Symptom sein könnte, sollen euch eure Eltern bei Schnupfen 
24 Stunden lang beobachten. Falls keine weiteren Symptome auftreten, dürft ihr 
danach wieder am Unterricht teilnehmen.  
Wenn ihr selbst gesund seid und nicht in Quarantäne sein müsst, dürft ihr zur Schule 
kommen, auch wenn eure Geschwister gerade krank sind. 
 

Sportunterricht: 
 

Der Sportunterricht wird bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. Tragt bitte an 
Sporttagen bequeme Kleidung. Die Sportschuhe wechselt ihr im Klassenraum. Wenn 
ihr möchtet, könnt ihr hier auch die Kleidung wechseln, damit es zu keinem Kontakt 
in den Umkleiden kommt.  
 

Musikunterricht: 
 

Innerhalb der Räume müssen wir leider auf gemeinsames Singen verzichten.  
 

Unterrichtsende: 
 

Für alle Kinder, die den gleichen Ausgang benutzen, endet der Unterricht leicht 
zeitversetzt.  


