
Notbetreuung der Schloss-Schule Braunfels 

Zum Infektionsschutz und der Einhaltung des Hygieneplans, gelten fortan folgende 

Rahmenbedingung für die Notbetreuung der Schloss-Schule: 

 Die am Morgen eingeteilten Gruppen sollen konstant bleiben, d.h. Aufenthalt 

möglichst im eingeteilten Raum mit festen Plätzen. Grundsätzlich gilt: Aufenthalt in 

geschlossenen Räumen bitte nur in den eingeteilten Kleingruppen mit fester 

Aufsichtsperson. 

 In den Gruppenräumen bitte regelmäßig lüften und auf den vorgeschriebenen 

Mindestabstand von 1,5m achten. 

 Mund-Nasen-Schutz (MNS): Sowohl Betreuende als auch Kinder sollen einen MNS 

tragen. Dies gilt sowohl fürs Ankommen und Gehen, Toilettengänge, Pausen wie auch 

Spielzeiten drinnen und draußen. Innerhalb der Klassenräume kann der MNS abgesetzt 

werden, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann, d. h. wenn die Kinder 

auf ihren Plätzen sitzen. Während der Lernphasen hingegen ist das Tragen des MNS 

dringend empfohlen, da Aufgaben aus der Entfernung oftmals nur schwer erläutert 

werden können. 

 Handhygiene: Insbesondere vor dem Essen und nach den Spielzeiten sollen die Hände 

gewaschen werden (mind. 20 Sekunden, z.B. 2x „Alle meine Entchen“ singen).  Bitte 

darauf achten, dass nicht alle Kinder gleichzeitig die Sanitärräume aufsuchen. Falls 

vorhanden sollen die Handwaschbecken in den jeweiligen Gruppenräumen genutzt 

werden (auf ausreichend Handseife/Papierhandtücher achten). 

 Bücherei: Die Bücherei kann bei Einhaltung des Mindestabstands genutzt werden. 

Bitte nach der Nutzung darauf achten, dass die Kinder ihre Hände waschen. Die 

Sitzkissen sollten entfernt werden. 

 Computerraum: Die Nutzung des Computerraums bitte zukünftig auch nur in den 

festen Kleingruppen. Sollte nur ein Teil der Gruppe dort Homeschooling-Aufgaben 

erledigen müssen, kann der restlichen Gruppe Budenberg o. ä. angeboten werden. Der 

Computerraum kann täglich von der Notbetreuung genutzt werden, um 

Homeschooling-Aufgaben zu erledigen. Wenn dort eine Unterrichtsstunde gehalten 

werden soll, bitte die Notbetreuung rechtzeitig informieren. 

 Bewegungsraum: Grundsätzlich ist die Nutzung des Bewegungsraumes untersagt. 

Beim gemeinsamen Spielen können dort Mindestabstände erfahrungsgemäß nicht 

eingehalten werden. Folglich soll der Raum nur noch in Ausnahmefällen für einzelne 

Kinder genutzt werden, wenn diese dringenden Bewegungsdrang haben oder eine 

Auszeit benötigen.  

 Gemeinsame Spielzeiten finden nur draußen statt. Es bietet sich an sowohl Sport- als 

auch Spielplatz zu öffnen, sodass die Kinder sich verteilen. Bei gemeinsamen 

Spielzeiten ist selbstverständlich auch auf den Mindestabstand zu achten. 

 Bei Regenwetter eignet sich die Halle, um in den festen Kleingruppen 

Bewegungsangebote zu machen. Der Aufenthalt zum Spielen mehrerer Gruppen in der 

Halle sollte vermieden werden. 


