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Hygieneregeln zum Schutz vor Corona:  

Auf dem Schulweg und dem Schulgelände beachten alle Personen folgende Maßnahmen:  

- Wir tragen außer im Unterricht, in den Horträumen und auf dem Hof immer einen 

Mund-Nasen-Schutz! 

- Außerhalb der Klassenräume (auch in den Pausen auf dem Hof!), halten wir 1,5 m 

Abstand (2 große Schritte)! 

- Wir tauschen keine Materialien (z.B. Stifte, Spielzeug) aus.  

- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung (Fieber, Husten, Schnupfen, 

Halsschmerzen) bleiben wir zu Hause. Wenn wir trotzdem kommen, werden wir nach 

Hause geschickt. 

- Wir berühren uns nicht, umarmen niemanden und schütteln keine Hände.  

- Wir waschen uns regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife: 

 Immer 

o nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen;  
o vor und nach dem Essen,  
o nach dem Toilettengang.  

- Wir fassen uns möglichst nicht ins Gesicht oder an die Schleimhäute! 

- Wir fassen möglichst wenig Gegenstände, Türklinken, Treppengeländer an. 

- Wir husten und niesen in die Armbeuge, drehen uns dabei von Personen weg und 

halten Abstand. 

- Wir klopfen an geschlossene Türen an und betreten Räume nur nach Aufforderung 

(besonders das Sekretariat).  

- Wir verabschieden unsere Eltern vor dem Schulgelände. 

Unterricht: 

In den Unterrichtsräumen halten sich nur die eingeteilten Personen auf. Die Kinder werden in 

feste Lerngruppen eingeteilt und sollten so wenig wie möglich den Arbeitsplatz wechseln. Die 

Lehrkräften und Erzieher*innen werden in möglichst wenigen unterschiedlichen Lerngruppen 

eingeteilt.  
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Wir gehen einzeln auf die Toilette. Wir hängen das „Besetzte-Schild“ an die Außentür. Wenn 
besetzt ist, warten wir draußen. Nach dem Toilettengang waschen wir gründlich die Hände 

mit Seife. 

 

Sport- und Musikunterricht:  

- Wir vermeiden Spiele/Tänze, bei denen wir uns mit dem Körper berühren. 

- Der Sportunterricht findet so oft wie möglich im Freien statt.  

- Im Umkleideraum achten wir auf den Mindestabstand und tragen Mund-Nasen-

Schutz. Wir gehen einzeln auf die Toilette. 

 

Pausen: 

- Wir halten den Mindestabstand von 2 großen Schritten ein.  

- Wir spielen keine Spiele, bei denen wir uns am Körper berühren. 

- Wir gehen einzeln auf die Toilette. Wir hängen das „Besetzte-Schild“ an die 
Außentür. Wenn besetzt ist, warten wir draußen. Nach dem Toilettengang waschen 

wir gründlich die Hände mit Seife. 

Essen in der Schule: 

- Beim Essen holen und Geschirr wegräumen muss der Mund-Nasenschutz getragen 

werden! Wir waschen uns vor und nach dem Essen die Hände. 

Wegeführung, Einlass und Entlassung:   

 

- Direkt nach dem Ankommen stellen sich die Kinder an den Markierungen auf dem 

Schulhof auf.  

- Die Lehrkräfte holen ihre Lerngruppe auf dem Schulhof ab 

- Auf dem Weg zum Klassenraum, zur Toilette und auf den Fluren muss der Mund-

Nasen-Schutz getragen werden. 

- Die Kinder laufen immer ganz rechts auf den Gängen und auf der Treppe, gehen 

direkt in ihren Klassenraum. Dabei achten sie auf die Abstände. Sie fassen möglichst 

wenig mit den Händen an, wenn möglich bleiben die Türen während des Einlasses 

geöffnet.  

__________________________________________________________________________ 

Wir haben die Hygieneregeln zur Kenntnis genommen. 

 

Name des Kindes___________________________ 

 

 

__________________________     ______________________ 

Unterschrift Eltern       Unterschrift Schüler*in 


