Hygiene – Belehrung

Name:

Kl.______

1.

Ich gehe nur absolut gesund in die Schule (Keine: Halsschmerzen, Schnupfen, Husten,
Fieber, Kopfschmerzen), da ich sonst sofort nach Hause geschickt werde.

2.

Wenn ich in der Schule oben genannte Anzeichen bemerke, informiere ich meine
Lehrkraft.

3.

Wenn nötig, niese und huste ich in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch, welches ich
dann in den Mülleimer werfe.

4.

Ich beachte den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen.

5.

Wenn ich zur Schule komme, warte ich auf dem Schulhof an den entsprechen
Wartemarkierungen bis mich die Lehrkraft abholt.

6.

Ich betrete und verlasse die Schule nur durch den mir zugewiesenen Eingang und halte
auch beim gemeinsamen Laufen den Abstand von 1,50 m ein.

7.

In den Schulfluren und bei Begegnung mit anderen Personen bedecke ich Mund und
Nase möglichst mit einem Tuch oder trage einen Mund-Nasen-Schutz (Maske).

8.

In den Schulfluren beachte ich zusätzlich das Rechts-Geh-Gebot und gehe nur einzeln
durch enge Stellen. Richtungs- und Wartemarkierungen auf dem Boden dienen hier zur
Orientierung.

9.

Nach dem Betreten der Schule wasche ich mir immer die Hände. Dies gilt auch:
ðnach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
ðnach Kontakt mit Treppengeländern oder Türgriffen
ðvor und nach dem Essen
ðvor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen der Schutzmaske
ðnach dem Toilettengang

10. Ich wasche mir die Hände immer so:
ðHände anfeuchten
ðSeife aufbringen und 20 Sekunden intensiv die Hände reinigen
ðSeife abwaschen
ðHände mit Papierhandtuch sorgfältig abtrocknen
das verwendete Handtuch als Schutz beim Anfassen von Türklinken und
Wasserhähnen verwenden, bis es im Müll entsorgt werden kann.
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11. Wenn ich mir nicht die Hände waschen kann, benutze ich ein Desinfektionsmittel.
12. Türen öffne ich möglichst mit dem Ellenbogen.
13. In der Schule habe ich einen festgelegten Unterrichtsraum mit einem festgelegten
Arbeitsplatz. Dieser darf nur mit Erlaubnis der Lehrkraft verlassen werden.
14. Bevor ich zur Toilette gehe, frage ich meine Lehrkraft. Toilettenräume dürfen nur
einzeln betreten werden. Sollte trotzdem mehrere Personen auf der Toilette sein,
bemühe ich mich den Abstand von 1,50 einzuhalten.
15. Ich darf mich nicht ohne Erlaubnis der Lehrkraft auf den Schulfluren bewegen oder
andere Räume betreten.
16. Ich vermeide es, Mund, Nase und Augen zu berühren.
17. Wenn ich die Maske abnehme, fasse ich sie möglichst nur an den
Gummis/Befestigungsbändern an und lege sie zusammengeklappt (Gesichtsseite innen)
auf meinen Tisch.
18. Ich gebe keine Gegenstände, kein Essen und Trinken an andere Schüler weiter.
19. Ich schütze offene Wunden durch ein Pflaster.
20. Wenn ich die Abstands- und Hygieneregeln trotz Ermahnungen nicht einhalte, werden
die Eltern informiert und im Wiederholungsfall kann ein Verbot für den Unterricht in der
Schule ausgesprochen werden.

Genau gelesen und Fragen geklärt:

Lehnitz, den _______________
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