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 Hygiene-Regeln in der Schule                          Stand    18.05.2020 

1) Warte auf dem Schulhof an den Wartemarkierungen, bis dich die Lehrkraft zum Unterricht 
abholt. 

2) Betrete das Schulhaus nur unter Einhaltung der Abstandsregel (1,50m) und mit Bedeckung 
von Mund und Nase. 

3) Vor dem Start in den Unterricht müssen die Hände gewaschen werden. Beachte die Hinweise 
der Lehrkraft und warte, bis du an der Reihe bist. 

4) Im Schulhaus gibt es Abstandsmarkierungen, z.B. auch vor den Waschbecken, und das 
Rechts- Geh- Gebot (Markierungen).  

5) Dein Unterricht findet immer im selben Raum statt. Du bekommst einen festen Sitzplatz, der 
nicht gewechselt werden darf. Wenn du das erste Mal in deinen Raum kommst, frage nach, 
wo du sitzen sollst!  

6) Halte auch in den Pausen die Abstandsregel ein und wasch dir regelmäßig die Hände, 
besonders vor und nach dem Essen.  

7) Gegenstände oder Lebensmittel dürfen nicht getauscht werden.  
8) Wenn du eine Wunde hast, bedecke sie mit einem Pflaster.  
9) Du musst deine Lehrkraft um Erlaubnis bitten, wenn du 

• deinen Arbeitsplatz verlassen möchtest  

• auf die Toilette gehen willst  

• den Raum verlassen willst. 
10) Wenn du niesen musst, dann immer in die Armbeuge!   

Wenn du dich krank fühlst, informiere eine Lehrkraft! 
11) Nach dem Unterricht verlässt du das Schulgelände unter Einhaltung der genannten Regeln, 

vermeidest große Gruppen und gehst direkt nach Hause. Deine Lehrkraft bringt dich zur Tür. 
 

Regeln beim Mittagessen 

1) Du gehst mit den Kindern aus deiner Lerngruppe und deiner Lehrkraft gemeinsam zum Essen. 
2) Gründliches Händewaschen 
3) Betreten der Aula über den hinteren Treppenaufgang. 
4) Anstellen an der Essensausgabe mit Mund- Nase- Schutz und unter Einhaltung der 

Abstandsregel. 
5) Einnahme des Essens am festgelegten Platz. 
6) Reinigung der Tische durch Wochentischdienst. 
7) Gemeinsames Verlassen der Aula über mittleren Treppenaufgang. 
8) Gründliches Händewaschen. 

 

Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, bleiben wir gesund und können trotzdem dauerhaft wieder 
zur Schule kommen, unsere Freunde und Lehrer wiedersehen und unterrichtet werden.  
Sorge auch du dafür, dass niemand gefährdet wird und halte dich an diese Regeln.  

Wir werden sicher alle einige Zeit brauchen, aber wir werden uns daran gewöhnen.   😉  
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