
Liebe Schülerinnen und Schüler der Tagesbetreuung! 

Wir müssen uns auch in der Tagesbetreuung sehr streng an die Hygienevorschriften halten. Damit uns das 

gut gelingt, gibt es genaue Verhaltensregeln für alle. Außerdem seht ihr am Plan unten den Ablauf der TAB 

für die kommenden Wochen.  

1. Wir tragen einen Mund-Nasen-Schutz (Maskenpflicht) während des gesamten Aufenthaltes in der TAB. 

Dies gilt für alle gemeinsam genutzten Räume wie auch für den Außenbereich. Auch im Speisesaal muss der 

Mund-Nasen-Schutz getragen werden und darf nur zum Essen abgenommen werden. Ebenso dürft ihr 

während der Lernzeit in den Klassen die Masken ablegen. Falls jemand keine Maske hat, bekommt er diese 

in der Anmeldung. 

2. Wir waschen uns die Hände: nach dem Unterricht, vor und nach dem Essen, vor der Lernzeit und jedes 

Mal, wenn wir uns vom Außenbereich in das Schulgebäude bewegen. Es wird auch Desinfektionsmittel von 

den LehrerInnen im Außenbereich angeboten. 

3. Wir halten einen Abstand von mindestens 1 Meter zueinander während des gesamten Aufenthaltes in der 

TAB. Auch diese Regelung gilt für den Innen- und Außenbereich.  

4. Wir halten uns in folgenden Bereichen auf: in der TAB-Anmeldung und in der Leseecke (für max. 2 

Personen zur selben Zeit; nur eigene Bücher dürfen benützt werden), im Speisesaal, im hinteren 

Außenbereich und in den zugewiesenen Klassen während der Lernzeit (8. Stunde). Bei 

Standortveränderungen müsst ihr euch bei den jeweiligen Aufsichtslehrern (Ort A und B) ab- und 

anmelden!  

5. Wir melden und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes in der Anmeldung an. Ab 13:25 findet die 

Anmeldung durch Aufruf der Lehrerin oder des Lehrers im Speisesaal statt. 

6. Es gibt nur einen Essensdurchgang ab 13:25 Uhr: zuvor müssen die Hände gewaschen werden und jeder 

sitzt, nachdem er sein Essen geholt hat (1 METER ABSTAND beim Warten), alleine an einem Tisch. Besteck 

und Becher stehen dort schon bereit.  Bei der Rückgabe der Teller achten wir wieder auf den 

Mindestabstand. Es darf nur an gereinigten Tischen, mit vorgelegtem Besteck und Becher, gegessen 

werden. 

7. Wir versammeln uns in den Freizeitstunden nicht in Gruppen, die aus mehr als 5 Schülerinnen/Schülern 

bestehen, wobei auch hier immer der Mindestabstand von 1 Meter einzuhalten ist. 

8. Wir vermeiden die gemeinsame Verwendung von Gegenständen. Das heißt, wir müssen besonders im 

Speisesaal bei der Essensausgabe, beim gemeinsamen Spielen und bei der Verwendung von Gegenständen, 

die im Schul- und Tagesbetreuungsbereich gewöhnlich benutzt werden (Schwamm, Kreide, Ausborgen von 

Büchern/Stiften, Gesellschaftsspiele, Bälle, Turngeräte im Außenbereich, Baumhaus u.a.) aufpassen. Diese 

Gegenstände sollten grundsätzlich nicht benutzt werden. Allerdings dürfen Bälle und andere Outdoorspiel-

geräte (Spiele mit 1 Meter Mindestabstand) mit Einweghandschuhen angegriffen werden und während des 

Spielens ist dann das Anfassen des Gesichtes strikt zu vermeiden (Tröpfchenübertragung!).  



9. Das Tischtennisspielen und Gesellschaftsspiele sind nicht gestattet.  

10. Gemeinsame Spiele sind nur mit 1 Meter Mindestabstand erlaubt. 

11. Bälle können von den AufsichtslehrerInnen im Außenbereich entliehen werden und müssen auch an sie 

rückerstattet werden. Der Ausweis als Pfand ist nicht notwendig. 

12. Einweghandschuhe bekommt ihr in der Anmeldung oder bei den AufsichtslehrerInnen im Außenbereich. 

Ihr könnt aber auch eigene Handschuhe mitbringen. 

13. Ihr geht zeitgerecht und unter Einhaltung des Mindestabstandes (wie auch der Hygienevorschriften) in die 

Lernzeit. Die Gruppenzuteilung wird euch am Montag, den 18.5. mitgeteilt und hängt neben dem 

Stundenplan aus. Es gibt keine Vor- und Nachlernzeiten – ihr könnt jedoch in der 7. Stunde in der 

Anmeldung/ im Speisesaal arbeiten, wenn notwendig. 

14. Ab 16.00 Uhr darf das Handy benutzt werden, allerdings müsst ihr euch nach jedem Gebrauch die Hände 

waschen. 

15. Jausen und Snacks müssen ausnahmslos im Speisesaal eingenommen werden. Hier gilt wieder: 

Händewaschen vor- und nachher. 

16. Die Freizeitkurse finden für den Rest des Schuljahres leider nicht mehr statt. 

 

TAGESABLAUF in der TAB für Mai und Juni 2020 

6. Stunde – 
Freizeit 

 
1. Händewaschen / Anmelden (1 Meter Abstand!); 
2. Zuweisung zur Freizeitgruppe Outdoor/Indoor (bei Schönwetter 
immer draußen) 

7. Stunde - 
Freizeit 

 
1. Händewaschen;  
2. Anstellen zur Essensausgabe und Mittagessen/Händewaschen;  
3. Anmelden und Zuweisung zur Freizeitgruppe Outdoor/Indoor (bei 
Schönwetter immer draußen);  

8. Stunde  

 
1. Geht in die zugewiesenen Klassen (1 Meter Abstand!); 
2. Händewaschen in den Klassen;  
3. Erledigung der HÜ (sonst Lernen oder Lesen eines mitgebrachten 
Buches); 
4. Abmeldung in der Klasse / diszipliniertes Verlassen der Klassen 

9. Stunde - 
Freizeit 

 
Zuweisung zur Freizeitgruppe Outdoor/Indoor (bei Schönwetter 
immer draußen) 

10. Stunde - 
Freizeit 

 
Outdoor/Indoor-Aktivität (bei Schönwetter immer draußen) 

 



 

 

 

 

 

Hände waschen 

- vor der Anmeldung 
- vor UND nach dem Essen 
- vor der Lernzeit 
- beim Betreten des 

Schulgebäudes von draußen 

Maske tragen 

immer, außer in der 

Lernzeitklasse 

1 Meter Abstand 

- drinnen und draußen 
- max. 5 Kinder in einer 

Gruppe (trotzdem 1m) 
- bei der Essensausgabe 
- beim Essen 

Dos 

Don‘ts 

Einweghandschuhe 

beim Ballspielen 


