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Besondere Hygieneregeln für die Schule in Corona-Zeiten

 Wer sich krank fühlt, darf die Schule nicht betreten. Wenn ein Kind 

während des Unterrichtes erkrankt, ist dies von den 

Eltern/Erziehungsberechtigten möglichst schnell abzuholen.

 Der Abstand zwischen zwei Personen beträgt außerhalb des 

Unterrichts mindestens 1,5 Meter.

 Auf dem Weg zur Schule und innerhalb der Schule und in den Pausen 

muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

 Das Schulgelände darf frühestens um 7.45 Uhr betreten werden. Die 

Schülerinnen und Schüler begeben sich zu ihren Warteplätzen 

(Kl.5 und 6 am Haupteingang, Kl. 7-9 im Hof) und betreten 

nacheinander das Schulgebäude.

 Die Aufsicht in den Unterrichtsräumen sorgt dafür, dass sich alle 

Schülerinnen und Schüler beim Betreten die Hände waschen 

 Auf Körperkontakt verzichten (kein Händeschütteln, keine Berührungen,

keine Umarmungen).

 Türgriffe möglichst nicht mit den Händen anfassen (Ellbogen benutzen).

 Husten und Niesen in die Armbeuge.

 Nicht sich selbst ins Gesicht fassen.

 Persönliche Gegenstände nicht mit anderen teilen (Stifte, 

Trinkbecher...).

 Die Sitzordnung im Klassenraum soll nach Möglichkeit nicht verändert 

werden.

 Alle Besucher, die das Schulgebäude betreten, tragen sich in das 

ausliegende Kontaktformular ein und waschen sich anschließend oben 

in den Toilettenräumen gründlich die Hände nach den ausgehängten 

Vorgaben.
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 Nach Schluss des Unterrichts muss das Schulgelände sofort verlassen 

werden.

 Toilettengänge dürfen nur einzeln erfolgen.

 Der Aufenthalt in den Toilettenräumen ist nur mit maximal zwei 

Personen erlaubt.

 Die Lehrkräfte besprechen und üben mit allen Schülerinnen und 

Schülern die Regeln. 

 Alle Räume, die benutzt werden, müssen jeweils nach 20 Minuten für 

5 Minuten mit Durchzug gelüftet werden.

 Das Verteilen von mitgebrachten Speisen (z. B. zum Geburtstag) ist nur

mit einzeln abgepackten Fertigprodukten erlaubt.

 Termine im Schulgebäude sind schriftlich oder telefonisch anzumelden.

 Pausen:

Die Klassen 5 und 6 gehen auf den Rasenplatz.

Die Klassen 7, 8 und 9 gehen auf den Hof.

In den Pausen wird ein Mund-Nase-Schutz getragen und der Abstand von 

1,50 Meter nach Möglichkeit eingehalten. 

Der Besuch des Freizeitbereichs bei Frau Richter in den Pausen ist nur 

nach dem ausgehängten Plan möglich.

 Essen und Trinken ist während der Pausen nicht erlaubt.

 Der Verkauf in der Mensa findet bis auf weiteres nicht statt.

 Am Ende der Pause sammeln sich die Klassen an markierten Punkten und

werden klassenweise von der Aufsicht in ihre Unterrichtsräume geschickt.

Die Klassen 5 und 6 werden von ihren Lehrkräften abgeholt.

 Bei Regen bleiben alle Klassen in ihren Unterrichtsräumen. 
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