
Hans-Memling-Grundschule                           Mömlingen, den 07.05.2020 

 
Neue Schulstraße 20 

63853 Mömlingen 

 

Tel.: 06022 / 681410 FAX: 06022 / 681412 e-mail: schulleitung@hmgs.de 

__________________________________________________________________ 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schulgemeinschaft,  
 
bei der Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 11. Mai 2020 gelten 
besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts. 
Diese sollten Sie unbedingt vorab mit Ihrem Kind noch einmal genau 
durchsprechen und auf die Wichtigkeit der Einhaltung zum Schutz von 
uns allen hinweisen. 
 
Vor dem und im Schulgebäude der Hans-Memling-Grundschule sind 
folgende Hausordnungs- und Hygieneregeln konsequent von allen 
Schülerinnen und Schülern zu beachten: 
 
 
Vor dem Schulgebäude gilt: 
 

 Schulbeginn: 
Die Kinder warten kurz bevor der Unterricht für sie beginnt mit 
ausreichendem Abstand (mindestens 1,50 Meter – entsprechende 
Markierungen durch Pylonen sind vorbereitet) vor dem Schulhaus 
in dem ihrer Klasse des ihnen vorab zugewiesenen 
Eingangsbereich. Dort werden sie von den Lehrkräften einzeln ins 
Schulhaus gebeten werden. Bitte bei Regen Kinder entsprechend 
schützen, da wir keine Unterstellmöglichkeit bieten können. 
 
 

 Schulschluss: 
Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots 
und zügiges Entfernen vom Schulgelände 
 
 
Wichtige Anmerkung zum Schulweg:  
 
Es ist dringend davon abzuraten, dass die Kinder in größeren 
Gruppen zur Schule laufen. Ein bis zwei Kinder mit ausreichend viel 
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Abstand und Masken wären wohl möglich. Eine Alternative könnte 
die Begleitung des Kindes in die Schule durch einen 
Erziehungsberechtigen sein. Auch das Bringen per Auto wäre 
möglich. Hier aber auf unnötige Gefahrensituationen z.B. durch 
falsches Parken oder unüberlegtes Handeln achten. Auch hier beim 
Austeigen den nötigen Abstand im Auge haben. 
 

 
 
Im Schulgebäude gilt: 
 

  Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner 
Verhaltensregeln: 
 
- Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Hände unter 

Anleitung der Lehrkraft mit Hilfe eines Desinfektionsspenders 
desinfiziert oder das Kind muss in Absprache mit der Lehrkraft 
sofort zum gründlichen Händewaschen in den zugewiesenen 
Waschraum. Im Klassenzimmer setzen sich die Kinder an den 
Platz, der ihnen von der Lehrkraft zugewiesen wurde 
(Namensschilder).  
 

- Regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für  
     20 – 30 Sekunden) wird immer wieder abverlangt. 
 
- Abstandhalten (mindestens 1,5 m; besser 2,00 m);  

 
- Ein Wegführungskonzept in den Gängen und Treppenhäusern 

(Laufrichtungs- und Grenzlinienmarkierungen auf dem Boden) 
ist eingerichtet; es herrscht das „Rechtslaufgebot“ 
 

- Einhaltung der Husten-und Niesetikette (Husten oder Niesen in 
die Armbeuge oder in ein Taschentuch) 
 

- Kein Körperkontakt 
 

- Es dürfen keine Materialien getauscht oder gemeinsam 
benutzt werden. Sorgen Sie also bitte dafür, dass jedes Kind 
seine Materialien einsatzfähig bereithält (kein Austausch von 

Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o.Ä.). 

 
- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 

 



- Toilettengang nur einzeln (frei-besetzt-Schilder vor dem WC-
Raum) und unter Einhaltung der besprochenen Hygiene-
maßnahmen (Regelplakate hängen aus) 

 
 

Weitere wichtige Regeln/Wissenswertes/Wichtiges für Sie: 
 

 Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer 
COVID-19-Erkrankung bedingen, muss bei Schülerinnen und 
Schülern eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, ob eine 
Beurlaubung oder Befreiung vom Unterricht erfolgt. Hierfür ist 
ein (fach)ärztliches Attest erforderlich – bitte kontaktieren Sie 
die Schulleitung bzw. informieren Sie sie hierüber zeitnah, 
damit wir rechtzeitig und gemeinsam weitere Schritte planen 
und vereinbaren können! 
 

 Sollten im direkten häuslichen Umfeld (Familie, Geschwister, 

Eltern etc.) Personen mit einer Grunderkrankung leben, so 

kann der Schüler bis auf Weiteres vom Unterricht befreit 

werden, auch hier muss der Schulleitung ein entsprechendes 

ärztliches Attest vorliegen. 

 
  Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, 

trockener Husten, Atemproblemen, bei Verlust von 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben – 
Kinder auf keinen Fall in die Schule schicken, sondern wie 
sonst auch telefonisch abmelden. 

 

Hier gilt zu beachten: 

Bei allen Erkrankungen in Schülerschaft oder Lehrerschaft muss 
seitens der Schule geprüft / nachgefragt werden, ob es sich um die 
(coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- 
oder Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall) handelt. 
Das bezieht auch den Personenkreis ein, der sich unmittelbar vor 
Unterrichtsbeginn krankmeldet. Daher geben Sie bitte unbedingt bei 
einer Krankmeldung - telefonisch bzw. Sprachnachricht auf dem 
Anrufbeantworter - auch die Symptome mit an. 

 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist im 
Unterricht grundsätzlich nicht erforderlich. Außerhalb des 
Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, 
Gängen, Toiletten, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn 



und –ende) sind alle in der Schule Tätigen, Schülerinnen und 
Schüler sowie Besucher angehalten eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Grundsätzlich gilt, dass Lehrkräfte sowie 
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte selbst 
für die Mund-Nasen-Bedeckung aufzukommen haben. 

 

 Zutritt betriebsfremder Personen: Um im Fall des Auftretens einer 
Corona-Infektion vollumfänglich nachweisen zu können, wer sich 
tatsächlich im entsprechenden Zeitraum in der Schule aufhielt, 
müssen die Schulen schriftlich erfassen, wer an betriebsfremden 
Personen das Schulhaus betritt. 
Daher gilt: Das Betreten des Schulhauses für solche Personen ist 
nur über den Haupteingang der Schule (Neue Schulstraße 20) nach 
dem Klingeln möglich. Nach dem Einlass bitte im Sekretariat 
anmelden! 
 

 Der Unterricht wird in geteilten Klassen abgehalten, d.h. 
Reduzierung der regulären Klassenstärke auf max. 15 Schülerinnen 
und Schüler. 

 

 Besondere Sitzordnung:  
-   Einzeltische bzw. Kinder sitzen allein an einem Tisch 
-   Frontale Sitzordnung (Abstandmindestens1,5 m) 

 

 Keine Partner-oder Gruppenarbeit  
 

 Vermeidung von Durchmischung (Unterricht nach Möglichkeit  
     in der gleichen Gruppe) 
 
 Möglichst feste Zuordnung von wenigen Lehrkräften zu wenigen 

Klassenverbänden 
 

 Reduzierung von Bewegungen (in der Regel kein 
Klassenzimmerwechsel) 
 

 Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende  
Aktivitäten 
 

 Pause im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt / an 
verschiedenen Orten in großem Abstand und unter strenger 
Aufsicht 
 

 Kein Pausenverkauf möglich, die Kinder müssen sich also selbst 
um eine entsprechende Versorgung kümmern  



 Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 
Minuten Lüften nach jeder Schulstunde) 

 
 Ggf. versetzter Schulbeginn oder Schichtbetrieb 
 

 

 Vom Sachaufwandsträger (Gemeinde Mömlingen) wird für 
folgende Dinge gesorgt: 
 
- Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und 

Händetrocknungsmöglichkeit (Einmalhandtücher) 
 

- Einmaltaschentücher in den Klassenzimmern 
 

- Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs-und 
Trocknungsmöglichkeiten 

 

- Hygienisch sichere Müllentsorgung  
 

- Regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes 
 

Wir hoffen natürlich alle, dass wir bald zu einer gewissen Normalität 
zurückkehren können. So lange dies aber nicht möglich ist, bitten wir um 
Ihr Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.  
Bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Mitmenschen.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
gez.: 
 
Martin Brendel, Rektor 
Ingrid Faust, stellvertretende Schulleiterin 
Wolfgang Undesser, Elternbeiratsvorsitzender 
Siegfried Scholtka, Bürgermeister 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Schüler/in: …………………………………….....................   Klasse: ……………. 
 

Das Schreiben über die Hausordnungs- und Hygieneregeln bei sukzessiver 

Wiederaufnahme des Unterrichts vom _____________________ haben wir per 

mebis/Post erhalten und zur Kenntnis genommen: 
 

Mömlingen, den ……………………     …………………………………………….……………………… 
            (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten) 


