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Rahmenplan zur Beschulung in der GS Groß Munzel 

 

Allgemeines 

 

• Unterricht findet nach dem Modell des wochenweisen Wechsels statt;  
(Blockmodell) 

• Die 4. Klassen werden halbiert und kommen wochenweise im Wechsel in die Schule. 
Die Klassenlehrerin teilt die Klasse in zwei Lerngruppen. Dabei ist zu beachten, dass 

Geschwisterkinder gemeinsam in der Schule sind. 

• Jede Klasse/Klassengruppe behält ihr Team bestehend aus zwei Lehrkräften (Klassenlehrer 
und Co-Lehrer) – die Anzahl der Kontakte wird somit geringgehalten. 

• Der Schulbeginn ist fließend und zeitversetzt. 
Die Schüler*innen, die mit dem Bus, mit dem Fahrrad (von Eltern begleitete) oder zu Fuß 

eintreffen, kommen in der Zeit von 7:45 bis 8:00 Uhr, die Schüler*innen, die  von Eltern mit 

dem Auto gebracht werden, kommen in der Zeit von 8.00 bis 8.15 Uhr zur Schule und 

gehen direkt in ihren Klassenraum. (keine Wartezeit/Frühaufsicht) 

Um Zeitverzögerungen und Schüleransammlungen zu vermeiden, behalten die Kinder ihre 

Straßenschuhe an. 

• Der Vormittag findet ohne Schulgong statt.  

• Unterrichtsschluss: 
Der Unterricht endet um 12.45 Uhr. Die Schüler*innen gehen direkt nach Hause oder zum 

Schulbus. 

 

Die Notfallgruppen enden um 12.45 Uhr/13.00 Uhr. Bitte genau angeben, ob die Kinder den 

Bus nehmen sollen oder abgeholt werden. 

 

Abfahrt Bus: Bleibt bei den üblichen Abfahrzeiten. Durch die Hilfe von Eltern, Kolleginnen 

und einer päd. Mitarbeiterin haben wir für jedes Kind einen Mundschutz, der im Bus und 

auf dem Weg in die Schule getragen werden muss. Im Unterricht wird dieser abgenommen. 

 

• Aufsicht vor und nach Unterricht:  
Die Lehrkräfte, die in der ersten Stunde unterrichten, leisten die Aufsicht ab 7:45 Uhr im 

Klassenraum.  

Die Lehrkräfte, die die letzte Stunde unterrichten bleiben bis 13:00 Uhr und leisten Aufsicht 

auf den Fluren, dem Schulhof und an der Bushaltestelle. 

  



Unterricht 

 

• Stundenplan 
Für die Jahrgänge 3 und 4 wird der Stundenplan von den Klassenlehrerinnen ausgegeben.  

 

 

• Wöchentlich findet folgender Unterricht statt: 
- Mathe 6h 
- Deutsch 6h 
- Sachunterricht 4h 
- Englisch 2h 

 
Die übrige Zeit kann für Bewegungseinheiten oder soziale, kreative, musikalische Themen genutzt 

werden.  Alle Fächer außer Sport können erteilt werden. Die Lehrkräfte der Klasse sprechen sich 

dahingehend ab. 

 

 

• Vertretung 
Die Vertretung im Unterricht (bei Ausfall einer Lehrkraft) erfolgt vorzugsweise durch eine Lehrkraft 

und seltener durch eine pädagogische Mitarbeiterin. Beim Einsatz wird die regelmäßige 

Stundenverpflichtung und der derzeitige Arbeitseinsatz berücksichtigt. 

  



Lernen zu Hause 

 

Die Schüler*innen der Jahrgänge 3 und 4, die in der Woche zu Hause bleiben, werden mit 

Lernaufgaben versorgt wie es bereits vorher geübt wurde. Die Bring- und Abholzeiten entfallen. 

Die Jahrgänge 1 und 2 werden weiter unter den bekannten Bedingungen lernen und arbeiten. 

 

Die Abholung der Aufgaben und das Bringen erledigter Übungen erfolgt weiterhin durch die 

Ortsbeauftragten. Herzlichen Dank dafür! Wir bitten Sie dringend die Abholzeit kurz zu halten. 

Gespräche mit den Lehrkräften sind an dieser Stelle nicht möglich, um Kontakte zu reduzieren. 

 

 

Schulweg 

 

Der Schulweg liegt in der Verantwortung der Eltern. 

 

• Schulbus/Taxi: 
Der Schulbus fährt nach festgelegtem Plan: Dabei wird darauf geachtet, dass die 

Abstandsregel auch im Schulbus umgesetzt wird. Verantwortlich für die Beförderung ist die 

Region Hannover. 

Die Anzahl wöchentlich fahrenden Schüler*innen wird der Region Hannover gemeldet, 

ebenso die Unterrichtszeiten. Mit diesen Angaben organisiert die Region den Transport der 

Kinder. Ggf. müssen Anfangs- und Endzeiten des Unterrichtes verändert werden, wenn der 

Schulbus mehrfach fahren muss. 

Der Hausmeister hat an der Bushaltestelle deutliche Markierungen (gelbe Füße) angebracht, 

um Kinder an den notwendigen Abstand zu erinnern. 

 

• Auto 
Eltern, die ihr Kind mit dem privaten PKW bringen, können aus Rücksicht auf Fußgänger, 

Radfahrer und Buskinder erst in der Zeit ab 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr den Parkplatz nutzen. 

Ebenso sollte die Abholung um 13 Uhr bis 13.15 Uhr erfolgen, wenn die ersten Kinder das 

Gelände verlassen haben. 

 

Pausen 

Die Pausenzeiten können Sie dem eigenen Pausenplan auf der Homepage entnehmen. 

 

Notfallbetreuung 



 

Die Notfallbetreuung erfolgt nach den Vorgaben der Landesschulbehörde. 

In der Notbetreuung ab dem 04.05.2020 werden vorrangig pädagogische Mitarbeiterinnen 

eingesetzt. 

Die Zeiten für Pausen werden so gewählt, dass sie nicht in die Pausenzeiten der Klassen fallen. 

In den Betreuungsgruppen gelten ebenso wie in den Klassen die im Hygieneplan vorgegebenen 

Bedingungen. 

 

 

 

Erreichbarkeit der Schule und der Lehrkräfte 

• Die Schule ist täglich (außer mittwochs) von 10.30 Uhr bis 13:30 Uhr telefonisch über das 
Sekretariat erreichbar, oder per Email über sekretariat@gs-gross-munzel.de 

• Aktuelle Informationen sind auch auf unserer Homepage einsehbar 

• Ein telefonischer Gesprächswunsch der Eltern kann über eine E-Mail beim Klassenlehrer/bei 
der Klassenlehrerin angemeldet werden. 

• Persönliche Gespräche sind nicht möglich. Bitte weiterhin kein Zutritt für Eltern oder 
Großeltern in der Schule. KLINGEL im Notfall nutzen. 

• Die Klassenlehrer*innen stellen sicher, dass alle Eltern der Klasse ihre Emailadresse haben. 

• Während des „Lernens zu Hause“ sind alle Klassenlehrkräfte verpflichtet, den Kontakt zu den 
Familien zu pflegen. (Sobald der wöchentliche Unterricht für die jeweilige Klasse stattfindet, 
ist dies nicht mehr notwendig.) 

 

 

Verhalten im Krankheitsfall/bei krankheitstypischen Symptomen 

Kinder mit kleinsten gesundheitlichen Beschwerden können nicht beschult werden und bleiben zu 

Hause. Die Notfallnummern müssen der Schule – auch im Sekretariat – in aktueller Form vorliegen. 

 

 

Hygiene 

Eine gründliche tägliche Reinigung des Schulgebäudes erfolgt durch den Schulträger. Putzinhalte sind 

in den Plänen des Reinigungsunternehmens und in der Schule einsichtig. Zusätzliche hygienisch-

notwendige Maßnahmen müssen durch den Schulträger angeordnet werden. Die Kontrolle erfolgt 

durch den Hausmeister.  

 

Alle Lehrkräfte, Pädagogische Mitarbeiterinnen und Schüler*innen sind verpflichtet, eine Nase-

Mund-Maske mitzubringen, den sie auch durch die Klassenlehrerin erhalten können. Es sind 

ausreichend viele Masken vorrätig. 

Der Mindestabstand muss eingehalten werden. Sobald der Mindestabstand nicht durchgängig 

gewährleistet ist – Verlassen des Klassenraums, Bewegen auf dem Schulhof, … - werden sowohl 

Lehrer*innen, Pädagogische Mitarbeiterinnen als auch Schüler*innen angehalten, Nase-Mund-

Masken zu tragen. 



 

Alle Lehrkräfte und Pädagogische Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, sich an die Verhaltensregeln der 

Landesschulbehörde zu halten. 

Die Lehrkräfte besprechen ausführlich mit ihren Klassen die Verhaltensregeln - vermerken dieses in 

den Klassenbüchern, achten auf deren Einhaltung und erinnern die Schüler* innen 

regelmäßig/täglich daran. In den Notgruppen erfolgt dies gegengleich. Zusätzlich wird die bekannte 

STOP-REGEL aus der Gewaltprävention in allen Klassen als Erinnerungsritual zur Abstandsregelung 

eingeübt. 

Die Verhaltensregeln werden den Schüler*innen durch Piktogramme im Klassenraum, auf den 

Fluren und im Sanitärbereich zusätzlich verdeutlicht. 

 

Folgende Verhaltensregeln gelten: 

Waschregeln: 

• Die Schüler*innen werden angehalten, ihre Hände gründlich und regelmäßig zu waschen  

• Händewaschen ist durchzuführen vom Personal und von den Schülern:  
o Bei Ankunft im Klassenraum zu Schulbeginn, nach den Pausen 
o Nach Husten oder Niesen 
o Vor dem Aufsetzen der Masken und nach dem Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes 
o nach jeder Verschmutzung, nach Reinigungsarbeiten  
o nach Toilettengang  
o vor der Einnahme von Speisen  

Dabei achten die Lehrerinnen darauf, dass die nötige Dauer des Waschens eingehalten wird. 
 

• In den Klassen werden die Regeln für das „richtige Händewaschen“ immer wieder 
besprochen und ausgehängt – ebenso im Toilettenbereich. 

o „Richtiges Händewaschen“ bedeutet: Waschen der Hände mit Wasser und Seife nach 
festen Bewegungen – 20 Sekunden lang, gründliches Abspülen und Abtrocknen mit 
Einwegtüchern 

 

Abstandsregeln: 
• Die Tische und Stühle der Kinder stehen im Abstand von mindestens 1,5m zueinander im 

Klassenraum.  

• Die Lehrkraft unterrichtet mit Mindestabstand - es findet Unterricht ausschließlich an 
Einzeltischen statt - und achtet darauf, dass die Schüler*innen beim Arbeiten den 
Mindestabstand einhalten (vereinzelt setzen). 

• Bewegungsangebote in der Pause finden mit dem Mindestabstand und nur mit vorher 
festgelegtem Spielzeug statt. 

• In den Momenten, in denen die Schüler*innen ihren Platz verlassen und sich im Klassenraum 
bzw. Schulgebäude bewegen – der Mindestabstand also nicht mehr eingehalten werden 
kann - müssen Nase-Mund-Masken aufgesetzt werden.  

• Bodenmarkierungen und Absperrbänder erleichtern den Schüler*innen das Einhalten der 
Regeln. 

 
Zur Umsetzung der Abstandsregeln wurden vom Kollegium eigene Pläne entwickelt, die einheitlich 
umgesetzt werden (Pausenzeiten/ Toilettennutzung/ Raumnutzung im Klassenzimmer) 
 

 

Verhindern von Menschenansammlungen:  



• Die Schüler*innen gehen morgens direkt an ihren Sitzplatz – zeitversetztes Betreten des 
Gebäudes und der Klassenräume (siehe unter Unterricht). 

• Es werden keine Schuhe gewechselt. Die Jacken der Kinder werden über die Stühle gehängt. 

• Gezielte Bewegungsangebote für die Pause ermöglichen ein gemeinsames Spiel mit Abstand 
(siehe unter Pause). 

• Frühstück wird einzeln an den Sitzplätzen und unter Aufsicht der Lehrkraft eingenommen. 

• Schulschluss: Die Klassen beenden ihren Unterricht zeitversetzt und die Kinder verlassen 
klassenweise und auf direktem Wege das Schulgebäude (siehe unter Unterricht). 

Eltern werden gebeten, ebenfalls vor der Schule Abstand zu halten, den Schulhof nicht zu betreten 
und bei Abholung mit dem Auto – die Abholzeiten genau einzuhalten, um eine zusätzliche 
Gefährdung der Kinder zu unterbinden.  

 

Toilettenbenutzung: 

• Toilettenzeiten für jede einzelne Klasse ermöglichen ein geordnetes und einzelnes Gehen.  

• Durch das Einbeziehen der Sanitärräume der Turnhalle für die jeweilige Pausen-Gruppe 
werden die Toilettenanlagen erweitert.  

• Die Bodenmarkierungen als Wartelinien sorgen für das Einhalten des entsprechenden 
Abstands. 

• Ein rot-weißes Hütchen im Türrahmen kann mit dem Fuß verschoben werden und dient als 
Zutrittsverbot für weitere Toilettenbesucher 

• Immer nur eine Person betritt den Sanitärraum. 

• Die Schilder/Piktogramme verdeutlichen die Notwenigkeit von Abstandsregelungen und 
Handhygiene. 

• Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden selbstverständlich berücksichtigt 
s. Toilettenplanung im Anhang 

 

Desinfektion: 

• Das „richtige Händewaschen“ ist eine ausreichende Hygiene.  

• Desinfektionen müssen nur nach dem Versorgen verletzter bzw. kranker Personen oder nach 
Kontakt mit Erbrochenem, Stuhlgang, … stattfinden. 

• Desinfektionsmittel befindet sich im Lehrerzimmer, in den Sanitärräumen der Erwachsenen, 
im Sekretariat bzw. im Erste-Hilfe-Bereich und beim Hausmeister. 

• Seife und Papiertücher sind in Klassen-, Fach- und Sanitärräumen ausreichend vorhanden. 
 

 

Aufsichtspflicht 

Die jeweiligen Lehrkräfte oder päd.  Mitarbeiter haben Aufsichtspflicht über ihre Gruppe. Die Gruppe 

muss geschlossen und räumlich zusammenbleiben. 

(Gruppen dürfen sich nicht mischen.) Für die Kolleginnen bedeutet das, dass sie kaum Zeit haben, 

selbst zur Toilette zu gehen oder eine Pause zu machen.  

Elterngespräche sind in dieser Zeit nicht möglich, weil die Lehrkräfte durchgängig bei den 

Lerngruppen sind. 

 



Unterstützung durch Eltern 

Auch im häuslichen Bereich sollten die Kontakt- und Hygienemaßnahmen geübt und konsequent 

umgesetzt werden. Bitte machen Sie sich immer wieder deutlich, dass die Schule im Notfall 

geschlossen werden muss. 

 

 

 


