
 

 

Ablaufplan 

 
Folgende Aufstellplätze wurden für die Klassen festgelegt. Zu jedem Aufstellplatz gibt es 
einen anderen Zugang. Dieser ist fest vorgeschrieben. Von dort aus ist ein bestimmter Weg 
festgelegt, der auf dem Gang zu den Klassenräumen einzuhalten ist.  
 
Startzeit 7:55 Uhr 
 
Klasse 1a: Oberer Schulhof an der linken Seite am Gebüsch bzw. am Fußballtor - Die 

Kinder gehen einzeln und auf Abstand durch den Haupteingang auf den 
oberen Schulhof zum Aufstellplatz. Eine Aufsichtsperson führt die Kinder 
getrennt auf die Aufstellplätze. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang 
der Wand des Schulgebäudes und folgt den Markierungen im Schulgebäude)  

Klasse 1b:        Mittlerer Schulhof rechts bzw. links der Tischtennisplatte - Die Kinder gehen 
einzeln und auf Abstand durch den Haupteingang auf den mittleren Schulhof 
zum Aufstellplatz. Eine Aufsichtsperson führt die Kinder getrennt auf die 
Aufstellplätze. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang der rechten 
Treppe, hoch zum überdachten Pausenbereich und folgt den Markierungen 
im Schulgebäude)  

Klasse 2a:        Unterer Schulhof am Klettergerüst – Die Kinder gehen nicht durch das 
Verwaltungsgebäude, sondern gehen direkt auf den unteren Schulhof durch 
den unteren Eingang auf den Schulhof oder links am Haupteingang vorbei 
den Weg runter auf den unteren Schulhof. Dann gehen sie direkt auf das 
Klettergerüst zu. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang der linken 
Treppe, entlang der Wand des Schulgebäudes und folgt den Markierungen im 
Schulgebäude) 

Klasse 2b:        Unterer Schulhof an der Rutsche - Die Kinder gehen nicht durch das 
Verwaltungsgebäude, sondern gehen direkt auf den unteren Schulhof durch 
den unteren Eingang auf den Schulhof oder links am Haupteingang vorbei 
den Weg runter auf den unteren Schulhof. Dann gehen sie direkt auf die 
Rutsche zu. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang der rechten Treppe, 
hoch zum überdachten Pausenbereich und folgt den Markierungen im 
Schulgebäude) 

 
 
 
Startzeit 8:10 Uhr 
 
Klasse 3a: Oberer Schulhof an der linken Seite am Gebüsch bzw. am Fußballtor - Die 

Kinder gehen einzeln und auf Abstand durch den Haupteingang auf den 
oberen Schulhof zum Aufstellplatz. Eine Aufsichtsperson führt die Kinder 
getrennt auf die Aufstellplätze. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang 
der Wand des Schulgebäudes und folgt den Markierungen im Schulgebäude)  



 

Klasse 3b:        Mittlerer Schulhof rechts bzw. links der Tischtennisplatte - Die Kinder gehen 
einzeln und auf Abstand durch den Haupteingang auf den mittleren Schulhof 
zum Aufstellplatz. Eine Aufsichtsperson führt die Kinder getrennt auf die 
Aufstellplätze. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang der rechten 
Treppe, hoch zum überdachten Pausenbereich und folgt den Markierungen 
im Schulgebäude)  

Klasse 4a:        Unterer Schulhof am Klettergerüst – Die Kinder gehen nicht durch das 
Verwaltungsgebäude, sondern gehen direkt auf den unteren Schulhof durch 
den unteren Eingang auf den Schulhof oder links am Haupteingang vorbei 
den Weg runter auf den unteren Schulhof. Dann gehen sie direkt auf das 
Klettergerüst zu. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang der linken 
Treppe, entlang der Wand des Schulgebäudes und folgt den Markierungen im 
Schulgebäude) 

Klasse 4b:        Unterer Schulhof an der Rutsche - Die Kinder gehen nicht durch das 
Verwaltungsgebäude, sondern gehen direkt auf den unteren Schulhof durch 
den unteren Eingang auf den Schulhof oder links am Haupteingang vorbei 
den Weg runter auf den unteren Schulhof. Dann gehen sie direkt auf die 
Rutsche zu. (der Weg zum Klassenzimmer führt entlang der rechten Treppe, 
hoch zum überdachten Pausenbereich und folgt den Markierungen im 
Schulgebäude) 

 
 
 


