
Wir machen 
das 

Machbare!

Notbetreuung

(Stand 
13.5.2020)



WICHTIG!
Kinder können/dürfen/müssen nicht in der Schule sein, 
wenn…
…sie sich nicht an unsere Regelungen halten, besonders 
bzgl. Hygiene und Gesundheit.

…sie Krankheitsanzeichen zeigen (z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie Durchfall).

…sie im Haushalt mit Risikogruppen leben.

Notbetreuung



Kinder mit Krankheitssymptomen: (gilt auch für Notbetreuung)

• Kinder sind zu isolieren. (Jg. 4: Freier Gebäudetrakt ggb. der 
genutzten Gruppenräume)

• Aufsicht muss gewährleistet sein
• Eltern sind direkt zu informieren
• Kinder müssen sofort abgeholt werden
• Attest vom Arzt ist vor zu legen
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Notbetreuung
Zeiten und Abläufe:

• Notbetreuung 7:45 Uhr bis 14:30 Uhr 
• Kooperation und Absprache mit dem Hort
• Anwesenheit der Kinder in der Notbetreuung müssen 

mit Tag und Uhrzeit angegeben werden
• montags müssen Eltern Angaben für die Woche 

verbindlich mitteilen
• 1. Anmeldung in der Notbetreuung mind. 2 Tage 

vorher



Notbetreuung
Pausenregelung:
Der innere Schulhof kann genutzt werden:
• Pausen bis 12:00 Uhr auf dem Innenhof zwischen GTS und 

Mensa 
• von max. 2 Gruppen gleichzeitig (max. 16 Kinder)
• mit der Betreuungsperson 
• Kinder müssen durchgängig beaufsichtigt werden
• Pausenzeiten sind versetzt zu planen
• alle Schul- und Hygieneregeln sind einzuhalten
• Mundschutz wird dringend angeraten: auf Gängen zur Pause, auf 

Außengelände
• Mundschutz muss nicht im Raum beim Arbeiten oder Spielen 

getragen werden, wenn: Abstand eingehalten wird!
• Ab 12:30 der gesamte Schulhof nutzbar



Notbetreuung

Tagesplan und Ablauf:
• Rhythmisierten Plan beachten
• Homeschoolingaufgaben können/sollen/dürfen 

eingebunden werden
• Hygieneregeln sind täglich vormittags und 

nachmittags zu wiederholen und zu üben!
• Fachräume sind nicht zu nutzen!
• Regelmäßige Reinigung der Oberflächen durch 

Reinigungspersonal und Mitarbeiter



Notbetreuung

Eingang Notbetreuung ab 27.4.: 
Hinterer Schulhof Ganztagsschule



Das Schulamt und das Hessische Kultusministerium empfehlen entsprechend 
der Hygienevorschriften zum Thema Maske

Beim Betreten des Schulgeländes und des Schulgebäudes sollte eine 
Maske/Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Im Klassenraum kann und sollte 
darauf verzichtet werden. Hier gilt als oberstes Gebot die Einhaltung des 
entsprechenden Abstandes
sowie die Umsetzung von regelmäßiger Lüftung des Raumes.

Beim Gang in die Pause wird angeraten die Masken wieder aufzusetzen 
und in der Pause zu tragen.

Mit den Kindern sollte der korrekte Umgang mit der Maske besprochen werden: 
z.B. beim Auf-und Abziehen nur die Bänder anfassen. Wenn möglich, die Maske 
in einem Beutel (luftdurchlässig) aufbewahren. Die Eltern sind in der 
Verantwortung der Reinigung und Instandhaltung von den Masken ihrer Kinder. 
Wir wollen den Umgang mit Masken üben.

Hygienekonzept
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