
Maßnahmen und Hygieneregeln für die Schule

Dein Mundschutz 

·           Bitte trage immer dann einen Mundschutz, wenn du dich auf dem Schulgelände, im 
Schulgebäude oder im Klassenraum bewegst.

·           Du darfst deinen Mundschutz an deinem Sitzplatz abnehmen, wenn du möchtest. 

·           Achte dabei auf den richtigen Umgang mit einer Mundschutzmaske (Plakat). 

·           Du brauchst eine Aufbewahrungsmöglichkeit (Dose, Tüte) für deinen Mundschutz. 

·           Lasse deinen Mundschutz nach dem Gebrauch reinigen - bei 60°C waschen, mit dem  
Dampfbügeleisen oder durch Auskochen auf dem Herd. 

·           Wechsle täglich deinen Mundschutz.

Die Grundregeln 

·           Jeden Morgen muss deine Temperatur gemessen und nach Krankheitssymptomen aller Art 
geschaut werden. Bei Schnupfen bleibst du 24 Stunden zu Hause. Treten keine weiteren
Covid19-Symptome auf, darfst du wieder in die Schule gehen. Wenn weitere 

Symptome auftreten, gehst du so schnell wie möglich zum Arzt. 

·           Halte immer genügend Abstand zu anderen, mindestens 1,50 Meter.

·           Wenn du husten oder niesen musst, huste immer in deine Armbeuge.

·           Nutze auf dem Schulhof und im Gebäude nur die für dich ausgewiesenen Wege.

·           Betrete das Schulgelände bitte ohne deine Eltern. Sie können dich am Schultor 
verabschieden und auch wieder abholen. Gehe morgens zügig in deine Klasse.

Hände waschen 

·           Wasche deine Hände immer, wenn du den Klassenraum betrittst. Achte dabei auf die 

Vorgabe des richtigen Händewaschens (Plakat). 

·           Du solltest 30 Sekunden lang mit Seife deine Hände und Finger gründlich 

reinigen und gut abtrocknen. 

·           Bitte übe das richtige Händewaschen zu Hause.



Diese Regeln und Maßnahmen dienen zu unserer aller Schutz und sind wichtig,
damit wir alle sicher zur Schule gehen können. Daher gilt folgende
Vorgehensweise: 
Solltest du dich auch nach einer deutlichen Ermahnung weiterhin nicht an die
Regeln halten, wirst du unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen und von deinen
Eltern abgeholt. 
Bitte halte dich deshalb an alle Regeln!

Im Unterricht 

·           Achte genau auf die Anweisungen der Lehrperson. 

·           Deinen Sitzplatz verlässt du nur, wenn du die Erlaubnis hast.

·           Bringe dein eigenes Frühstück und ein Getränk dazu mit. Teile dein Frühstück nicht mit 
anderen Kindern.

·           Du bringst ein Spiel oder ein (Mal-) Buch mit, mit dem du dich in der Regenpause 
alleine an deinem Sitzplatz beschäftigen kannst.

Regeln für Erwachsene

·           Sollte Ihr Kind Covid19-Symptome haben (Fieber, trockener Husten, Verlust des 
Geruchs-/ Geschmackssinns), muss unverzüglich die Schule informiert und ein Arzt 
aufgesucht werden.

·           Bevor Sie die Schule betreten, vereinbaren Sie bitte entsprechend Ihrem Anliegen einen 
Termin (z.B. mit der Klassenleitung oder dem Sekretariat).

·           Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden.

Ich habe die Hygieneregeln verstanden und mit meinen Eltern besprochen. Ich werde mich zum
Schutz unserer Gesundheit an alle Regeln halten.

Unterschrift Schüler/in Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Name:

Klasse:

Bitte den folgenden Abschnitt ausfüllen und bei der Klassenleitung abgeben! Danke!


