Fragen und Antworten zur Neuregelung der Maskenpflicht ab 1.9.2020
Frage
Wo gilt überall Maskenpflicht?

Wann darf die Maske abgelegt
werden?
Muss die Maske abgelegt werden?
Wann muss die Lehrkraft eine
Maske tragen?
Wann sind während des Unterrichts
Masken zu tragen
Ist Partnerarbeit möglich?
Ist Gruppenarbeit möglich?

Wie ist mit kooperativen Lernformen
umzugehen?
Kann die Maske während einer
Präsentation abgelegt werden?
Wie sind die Regelungen bei
Klassenarbeiten?
Wie ist es mit Essen und Trinken im
Klassenraum?
Wie ist es mit Essen und Trinken auf
dem Schulhof?
Darf die Maske auf dem Schulhof
unter Einhaltung des
Mindestabstands ausgezogen
werden?

Antwort
Auf dem Schulhof und im gesamten Gebäude,
außer die Schülerin oder der Schüler sitzt auf dem
ihr/ihm lt. Sitzplan zugewiesen Platz.
Wenn die Schülerin oder der Schüler auf dem Platz
sitzt, der ihr/ihm lt. Sitzplan für den Raum und die
Stunde zugewiesen worden ist.
Nein! Jedem steht es frei, dass die Maske getragen
wird.
Immer dann, wenn der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
In allen Situation, an denen der zugeordnete Platz
verlassen wird z.B. wenn zur Tafel gegangen wird,
der Raum verlassen wird.
Eine Partnerarbeit ist nur mit den direkten
Nachbarn links und rechts erlaubt.
Eine Gruppenarbeit ist nur mit den direkten
Nachbarn erlaubt. Somit ergibt sich eine
Maximalgröße von 3 Personen pro Gruppe, die
direkte Nachbarn sind.
Grundsätzlich gilt, dass eine Durchmischung der
Lerngruppe vermieden werden soll. Der feste Platz
bietet den besten Schutz.
Sofern der Sprechende in einem ausreichenden
Abstand vorne vor der Klasse steht, ist das
möglich.
Falls während der Klassenarbeit nicht der normale
Sitzplan eingehalten werden kann, ist ein
„Sondersitzplan“ zu erstellen.
Das Essen und Trinken ist zwischen den Stunden
am zugewiesenen Platz möglich.
Sofern der Mindestabstand eingehalten wird, kann
gegessen und getrunken werden.
Nein, es gilt die Maskenpflicht während des
gesamten Aufenthalts auf dem Schulhof.
(Ausnahme siehe oben)

Umgang mit erkrankten Kindern

