
FSJ während Coronazeiten?

Unser Einsatz in dieser Zeit



neue Reglungen:

• 1,50m Abstand halten
• Maskenpflicht im Schulhaus
• so oft wie möglich gründlich 

Hände waschen 
• Berührungen vermeiden 
• Niesen/ Husten in die 

Armbeuge oder ein 
Taschentuch 

• Hände vom Gesicht 
fernhalten 



„Fahrbahnsystem “



Unsere Aufgaben

Helfen bei den Hausmeistern
• Zaun im Außenbereich 

säubern
• „Fahrbahnensystem“ im 

Schulhaus aufmalen und 
kleben

Helfen in der Reinigung
• Türklinken desinfizieren
• Spiegel reinigen
• Klassen- und Hortzimmer 

reinigen und wischen
• Kopierraum säubern
• Treppenhaus und Gänge 

kehren



Sekretariatsdienst
• Kaffee und Tee kochen
• Lehrerzimmer säubern
• Essensmeldung machen
• Dokumente kopieren
• Listen/ Tabellen erstellen 

und abgleichen 

Telefondienst 
• Mit Telefon Anrufe der 

Eltern von der 
Türsprechanlage aus 
entgegennehmen

• in jeweiligen aufgeteilten 
Klassen Kinder suchen und 
losschicken zum Abholen



Notbetreuung

• zur Dienstberatung der 
Erzieher auf Kinder 
aufgepassen



Bilder zu unseren Aufgaben





Leere Hortzimmer, aber…

• Ab 11.05. waren die 4. 
Klassen wieder da, die 
Klassen wurden jeweils 
geteilt

• Für Kinder deren Eltern 
zu systemrelevanten 
Berufsgruppen zählen 
gab es eine 
Notbetreuung



Die Zeit ab 18.05.2020

• ab diesem Zeitpunkt 
waren alle Schüler der 
1. - 4. Klasse wieder da

• nun kam nochmal eine 
neue Aufgabe auf uns 
zu 



Die Abholzone

• in diese Zone kommen 
die Eltern/ Großeltern 
zum abholen ihrer 
Kinder bzw. die Kinder 
kommen in sie um auf 
diese zu warten

• es besteht 
Maskenpflicht



• ein FSJ-ler befindet sich draußen und kontrolliert, 
ob die Regeln eingehalten werden und 
beantwortet ggf. Fragen

• wenn ein Kind oder Abholer schon 15 Minuten 
wartet wird der andere FSLjer per Walkie Talkie
benarichtigt und sucht das Kind bzw. schickt es 
nochmal in die jeweilige Klasse zurück

• Eltern können anrufen und Bescheid geben falls 
sie wesentlich später kommen 



Das war unsere kurze Präsentation zum Thema 
„Unser Einsatz in dieser Zeit“

Wir hoffen, sie hat euch gefallen!
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