
Besonderheiten der Nikolaischule zum Regelunterricht  
unter Pandemiebedingungen 

 
ab 23.11.2020 

 
● Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wird auf dem Weg zur Schule und in 

den Hofpausen empfohlen! 

● Der Schulhof und das Schulhaus darf nur durch die Kinder betreten werden! 

● Im gesamten Schulgebäude ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht 

● In öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Haltestellen ist das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend! 

● Einlass und Verlassen des Schulgebäudes erfolgt immer über den Schulhof! 

● Kinder gehen mit Mund-Nasen-Bedeckung selbständig in die Garderoben und 
können Sie im Klassenzimmer absetzen 

● Nach Betreten des Klassenraumes werden die Hände gewaschen!  
Auch nach Toilettenbenutzung, beim Wechsel der Fachräume, dem Computerraum, 
der Hofpause und dem Sportunterricht! 

● Toilettenbenutzung 
Es sollten maximal 2 Kinder auf die Toilette geschickt werden! 

● Husten- und Schnupfenhygiene  
Husten, Niesen in die Armbeuge, Hände waschen! 

● Hofpause 
Schüler gehen unter Beachtung des Abstandes allein in die Garderoben, mit Maske! 

● Lüftung der Unterrichtsräume 
Vor dem Unterricht werden die Räume gelüftet! (Hausmeister) 
Währen der Unterrichtszeit lüften die Lehrer ausreichend (Stoßlüftung) 
Wärmende Jacken können über den Stuhl gehangen werden!  

● Mittagessen 
Reinigung der Tischoberflächen nach jeder Tischbenutzung durch das Aufsichtspersonal! 
Ausgabe der Salate wird ebenfalls durch das Aufsichtspersonal erledigt! 
Es ist darauf zu achten, dass möglichst nur Kinder einer Klasse an einem Tisch sitzen 
oder der Abstand eingehalten wird.  

● Reinigung der Tische in den Unterrichtsräumen 
Wird von den Klassen individuell geregelt! 

● Garderobe 
Die Kinder, welche sich in der Garderobe aufhalten tragen eine Maske 

● Verlassen des Schulhauses 
Alle Kinder, welche mit dem Unterricht bzw. mit dem Essen fertig sind, verlassen das 
Schulgebäude über das Treppenhaus (nahe ihres Klassenraumes) und den Schulhof!  

● Schwimmunterricht entfällt bis 30.11.2020 
Während der Fahrt mit dem Bus zur Schwimmhalle ist das Tragen der MNB 
vorgeschrieben! 

 

Alle Kinder werden durch den Klassenlehrer über diese 
Besonderheiten aktenkundig belehrt. 
 


