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                                                                                                                      Rieneck, den 15.6.20 
 
Hygieneplan und Regelung für den Offenen Ganztag der GS Rieneck bis zu den 
Sommerferien 
 
1. Ablauf:  
 
* Nach Schulschluss (Mo-Do 1./2. Klasse 11.30 Uhr, 3./4. Klasse 11.40 Uhr) bleiben die 
Kinder der OGS auf ihrem Platz sitzen. Sobald die Tische in der 1. und 4. Klasse 
desinfiziert sind werden die Schüler zu den beiden Räumen von den OGS 
Mitarbeiterinnen begleitet. Auch in der OGS gilt den Mundschutz zu tragen bis man zu 
seinem Platz gekommen ist. Die Tische bleiben immer fest und sind mit den 
Schülernamen versehen. Der Mundschutz soll auch hier am Haken hingehängt werden.  
 
* Zuerst werden bis ca. 12.15/12.30 Hausaufgaben am Platz erledigt. Anschließend 
wird die Mittagspause gemacht, die bis ca. 13.00 Uhr geht. Für Getränke und Imbiss 
sind die Kinder selbst verantwortlich. Natürlich gibt es an heißen Tagen auch die 
Möglichkeit, dass die Kinder mit Getränken versorgt werden (aber nicht in Bechern, nur 
Auffüllen der Trinkflaschen)  
 
* Ein Teil der OGS Kinder gehen um 13.00 Uhr nach Hause (je nach Anmeldung) 
 
* Es schließt sich daran die Freizeit an. Das Team hat eine Vielzahl von Möglichkeiten 
für sonnige und regnerische Tage. Auch hier werden die Kinder in den Gruppen 1./2. 
und 3./4. Klasse betreut. Ziel ist es, dass sich die beiden Gruppen weder in den 
Außenanlagen der Schule, noch auf den Spielplätzen usw. begegnen. Die Aufteilung 
hängt auch von der Anmeldezahl der zu betreuenden Kinder ab. Wir versuchen, dass 
sich ein Betreuer nur um max. 10 Kinder kümmern muss. Wo kein Abstand von 1,5m 
bis 2m eingehalten werden kann, muss auch im Freien Mundschutz getragen werden! 
(z.B. Sandkasten, Spiel mit dem Ball, bei der Rutsche….) 
 
* Die OGS endet um 15.00 Uhr. Da die OGS so viel wie möglich draußen und auch oft 
weiter weg ist, sollten keine Wünsche zur Abholung geäußert werden, die vor dieser 
Zeit liegen. Dafür können Sie ja jede Woche bis Donnerstag vorher den 
Betreuungszettel 13.00 Uhr ODER 15.00 Uhr ausfüllen. 
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2. Verbindliche Regelung: 
 
* Abstand 1,5m bis 2m zwischen Kindern und Betreuern 
* von der Betreuung können weder Spiele noch Stifte, Scheren und Kleber verwendet 
werden (ständige Desinfektion nicht möglich) 
* Kinder dürfen Spiele, Bücher und Lesematerial ausschließlich für den Eigengebrauch 
von zu Hause mitbringen, diese müssen aber täglich wieder mit nach Hause genommen 
werden 
* Bitte lassen Sie Turnschuhe für die Benutzung der Turnhalle in einem Beutel 
mitbringen (keine sonstigen Turnsachen)! 
* Außenspielgeräte können nur sehr eingeschränkt genutzt werden 
*auch beim Spielen draußen müssen die Abstandsregeln beachtet werden, bei 
mehreren Kleingruppen werden verschiedene Spielbereiche festgelegt 
 
3. Hygieneregeln 
 
* auf besondere Hygieneregeln achten (Husten-, Niesetikette, tragen des MNS)   
* Kinder tragen MNS bis sie im jeweiligen Zimmer Hände gewaschen haben und 
anschließend an ihrem festen Platz sitze. 
* die fest zugeteilten Klassentoiletten bleiben auch während der OGS Zeit gültig. 
Danach müssen die Kinder selbstständig die Hände auf der Toilette waschen. 
* alle Zimmertüren bleiben offen um möglichst wenige Türklinken anzufassen 
* Kinder mit Erkältungssymptomen sollen nicht in die Schule kommen und müssen 
unverzüglich abgeholt werden 
 
4. Allgemeines 
 
Eltern sollen den Schulhof zum Bringen/Abholen der Kinder, wenn möglich nicht 
betreten bzw. selber mit ausreichendem Abstand zur Treppe Mundschutz tragen. In 
dringenden Fällen bitte klingeln und warten bis jemand von der OGS runterkommt. Es 
herrscht Betretungsverbot! 
 
Leider haben wir bei all diesen Regeln keinen Spielraum und werden uns bei 
Nichteinhalten telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Schulleitung, Lehrerteam und Team der OGS 

mailto:grundschule.rieneck@t-online.de


    GGrruunnddsscchhuullee  RRiieenneecckk 

                                                            Lamperweg 3 

  97794 Rieneck 

  Tel.: 09354/398  Fax.: 09354/9090039 

E                                                      www.gs-rieneck.de 

  grundschule.rieneck@t-online.de 
______________________________________________________________________________________________ 

Bitte besprechen Sie die Regeln mit Ihrem Kind und unterschreiben Sie uns den 
Bestätigungszettel! 
 
BESTÄTIGUNG 
 
Unser Kind _________________________, Klasse ___ hat mit mir nochmals die Punkte 
des Hygieneplanes besprochen. 
 
____________________________                            _________________________ 
Unterschrift des Kindes                                                Unterschrift der Eltern 
 
 
Hier können Sie wichtige Infos für die OGS aufschreiben, z.B. Heuschnupfen o.ä. 
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