
 

 
 

 

Allgemeine Hygieneregeln 

 

1. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 
2. Ich gehe immer nur alleine durch eine Türe. 
3. Ich beachte die Markierungen im Schulgebäude und in dem Klassenraum. 
4. Ich gehe im Schulgebäude und dem Klassenraum nur auf gekennzeichneten Wegen. 
5. Ich halte ausreichend Abstand(1,5m) zu anderen Menschen.  
6. Ich halte auch in den Pausen / auf den Gängen ausreichend Abstand (1,5m). 
7. Ich wechsele meine Schuhe nicht, nehme meine Jacke mit in die Klasse und hänge sie über meinen 

Stuhl. 
8. Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich: 

� bei Ankunft im Klassenraum 
� nach dem Naseputzen, Niesen und Husten 
� nach dem Toilettengang 
� vor jedem Essen 
� nach jeder Pause 

9. Ich darf im Klassenraum nur aufstehen, wenn ich die Erlaubnis der Lehrperson bekomme. 
10. Ich gehe nur alleine auf die Toilette, nehme den Pylon mit und stelle diesen als 

Besetztzeichen vor die äußere Toilettentüre. 
11. Ich benutze nur die vorgegebenen Toiletten. 
12. Wenn die Toilette besetzt ist (siehe Pylon vor der Türe), warte ich an einem der 

Abstandsstriche. 
13. Ich niese und huste in meine Armbeuge. 
14. Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht. 
15. Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche. 
16. Ich esse nur mein eigenes Essen. 
17. Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch. 
18. Türklinken fasse ich nur mit dem Ellbogen an. 
19. Ich trage meinen Mundschutz in den Pausen / auf den Gängen und wenn ich zur Schule 

komme und wieder gehe.  
20. Ich benutze nur mein eigenes Material: Ich verleihe kein Material und leihe mir kein 

Material aus. 



 

   

  

  

Vor und während der Schulzeit müssen wir 
Rücksicht nehmen und Abstand halten.  
Wenn jemand vor dir wartet, um in die Schule 
hinein zu gehen oder wartet, um auf die Toilette 
zu gehen, stelle dich hinten an und warte. Du 
siehst auf dem Boden häufig Linien, die dir 
helfen, den nötigen Abstand zu wahren.   

Das Händewaschen ist ganz besonders wichtig und 
nötig, um uns alle zu schützen. Wenn du morgens 
die Schule betrittst, wasche dir bitte die Hände. 
Auch nach der Toilette, nach der Pause und vor 
dem Essen ist es besonders wichtig die Hände mit 
Seife zu waschen. Das Lied „Happy Birthday“ hilft 
dir dabei. Wenn du es 2x singst, hast du deine 
Hände richtig sauber.  
 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir uns nun bald 
wiedersehen. Trotzdem müssen wir darauf 
achten, dass wir genügend Abstand halten. Achte 
darauf, dass du immer 1,5m Abstand hältst.   

Es sind leider keine Umarmungen,  
Handschläge zur Begrüßung oder Spiele mit 
deinen Freunden möglich.  

In der gesamten Schule haben wir (wie im 
Straßenverkehr) eine Einbahnstraße gebaut.  
Bitte halte dich immer an die vorgegebenen  
Wege im Schulgebäude. Die Pfeile und Linien auf 
dem Boden helfen dir. Achte bitte darauf, die 
Treppengeländer und Türgriffe nicht anzufassen. 
Dein Ellenbogen kann dir notfalls helfen, wenn eine 
Tür verschlossen ist.  

 

Gerade im Frühling kann es dazu kommen, dass 
wir husten oder niesen müssen.   

Achte darauf, in deine Armbeuge zu niesen und zu 
husten.   

Wenn du ein Taschentuch brauchst, benutze es 
bitte nur 1x und wirf es in den Müll. 



 

 

 

 

Alle Dinge, die du von zuhause mitbringst gehören 
dir und bleiben bei dir. Es werden keine 
Pausenbrote verteilt und auch deine Materialien 
dürfen nicht verliehen werden.  

Achte bitte darauf, dass du an alles denkst, was ein 
Schulkind braucht. (Kleber, Stifte,  
Lineal, Radierer… Kontrolliere dein  
Mäppchen!)  

 

 

Du bekommst von deiner Klassenlehrerin einen 
Arbeitsplatz zugewiesen. Das ist DEIN Platz. Hier 
lernst, arbeitest und frühstückst du. Hänge deinen 
Ranzen und deine Jacke bitte mit an diesen Tisch, 
wenn du in die Klasse kommst. An diesem Platz 
bleibst du bitte sitzen und stehst nicht auf. Frage 
deine Lehrerin, wenn du aufstehen möchtest, um 
auf die Toilette zu gehen.  

 

 

Aus dem Supermarkt oder dem Fahren mit der 
Bahn kennst du es vielleicht schon. Auch wir in der 
Schule tragen nun demnächst eine Maske. Denke 
bitte jedes Mal an deine Maske. Trage sie immer, 
wenn du dich bewegst und  
sprichst. Beim Arbeiten darfst du sie abnehmen. 
Achte darauf, dass du deine Hände vom Gesicht 
fern hältst.   

 

 

In den Klassen haben wir alle Tische weit 
auseinander gestellt. Auch deine Lehrerin hat sich 
einen Bereich markiert, in dem sie sich bewegen 
kann, um mit dir zu Lernen.   

Das ist auch für uns nicht besonders toll, aber so 
kann Unterricht stattfinden und wir sehen uns 
endlich wieder! Wir schaffen es diesen Abstand zu 
halten, denn mit Abstand sind wir das tollste Team!  

 

 

 

 

  



 

 
  

  

1. Hände gründlich nass machen   

2. Hände rundum einseifen  

3. Mindestens 30 Sekunden waschen (2x happy birthday)  

4. Hände gründlich abspülen  

5. Hände gründlich abtrocknen  

  
  

 ind.       



 

 

 

Mundschutz – Anweisung 

Für alle Kinder, die ab Montag weiterhin zu uns in die Schule kommen gilt unsere dringende 
Bitte und Empfehlung:  

 

Im Rahmen der Hygienemaßnahmen möchten wir, dass alle Kinder einen Mundschutz 
tragen.  

Das bedeutet konkret: immer dann wenn die gebotene Abstandswahrung ggf. nicht 
eingehalten werden kann, tragen die Kinder einen Mundschutz. Sobald die Kinder an ihrem 
Sitzplatz sitzen, können sie den Mundschutz ausziehen. Da werden die Abstandsregeln genau 
von uns Lehrkräften kontrolliert, da die Tische Markierungen haben.  

Wenn die Kinder jedoch „frei“ auf dem Schulgelände sich bewegen, können wir nicht 
eingreifen, da auch wir die Abstandsregeln einhalten müssen.  

D.h. auch, dass alle Kinder morgens mit Mundschutz in die Schule laufen. Die vorgegebene 
Abstandsregel von 1,50 m ist dadurch nicht aufgehoben! In den Pausenzeiten und auch 
während der Laufzeiten im Gebäude und auf dem Schulhof werden die Kinder einen 
Mundschutz tragen müssen.  

 

Wir wünschen uns alle sehr, dass wir alle gesund bleiben, diese schwierige Schulsituation 
gemeinsam meistern und so für Ihre Kinder die besten Lernzeiten in der Schule ermöglichen. 
Bitte weisen Sie Ihre Kinder ausdrücklich auf diese verbindliche Vorgehensweise hin und 
besprechen diese mit Ihrem Kind. Das Ministerium weist klar darauf hin, dass wenn die 
gebotene Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann, ein Mundschutz zu tragen ist. 

 

Alle Verhaltensweise Ihrer Kinder, die gegen die Hygienevorgaben des Ministeriums 
verstoßen, führen zum Ausschluss aus dem Unterricht.  

 

 

 
 
 

 


