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Hygieneregeln für Schülerinnen und Schüler
Oberstes Ziel ist die Vermeidung einer Ansteckung, deshalb halten wir uns
selbstverständlich an folgende Regeln:
Grundsätzlich gilt:
Wer krank ist, bleibt daheim!
Jeder hat eine Gesichtsmaske und eine Plastikdose zur Aufbewahrung dabei.
Auf dem Schulweg
 Wir halten den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Kindern ein, auch auf dem
Fußweg zur Schule.
 Im Bus herrscht Maskenpflicht.
In der Schule
 Wir betreten das Schulgebäude mit Schutzmaske und halten dabei den
Mindestabstand ein.
 Im Schulhaus achten wir auf die Markierungen.
 Wir fassen möglichst wenig an: Türgriffe, Handlauf, ...
 Wir betreten das Klassenzimmer ohne Gedränge und setzen uns auf unseren
Platz.
 Die Garderobe benutzen wir in den ersten Wochen noch nicht. Die Jacken hängen
wir über den Stuhl.
 Dann wäscht sich jeder einzelne nach Aufforderung durch die Lehrkraft die
Hände mit Wasser und Seife oder desinfiziert die Hände nach Anweisung.
 Anschließend nehmen wir am Platz die Gesichtsmasken ab und legen sie in die
extra dafür mitgebrachte Plastikdose.
 Wir halten uns an die allgemeinen Hygieneregeln! (siehe unten) Außerdem tauschen
wir möglichst wenig Material aus.
 Wir gehen einzeln zur Toilette! In den Toiletten sollen sich höchstens drei Kinder
befinden. Deshalb achten wir auf das Schild am Eingang zur Toilette.
Händewaschen ist wieder das Wichtigste!

Auf dem Heimweg
 Auf dem Heimweg halten wir wieder den Mindestabstand gewissenhaft ein.
 Daheim angekommen, waschen wir zuerst wieder die Hände.
 Die benutzte Stoff-Maske wird entsprechend gewaschen oder die benutzte
Einmalmaske weggeworfen.

Allgemeine Hygieneregeln














Ich halte überall ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrern.
Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht.
Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich.
Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand.
Ich niese und huste in meine Armbeuge.
Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch.
Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll.
Nach dem Naseputzen wasche ich gründlich meine Hände.
Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche.
Ich esse nur meine eigene Brotzeit.
Bevor ich esse, wasche ich gründlich meine Hände.
Ich trage meinen Mundschutz auf den Gängen, in der Toilette …
Den Mundschutz fasse ich nur an den Gummis an.

