
 

 

 

Bad Bevensen, 27.04.2020 

Hygiene- und Abstandsregeln zur Wiederaufnahme des Schulbetriebes 

Liebe Eltern der Waldschule, 

ab dem 04. Mai wird der Schulbetrieb beginnend mit dem 4. Schuljahrgang schrittweise wie-

der aufgenommen. Um die Gesundheit aller Schüler und Schülerinnen und aller an unserer 

Schule beschäftigten Personen zu schützen, sind folgende Vorschriften zu beachten.  

Wir bitten Sie, diese Vorschriften VOR dem Schulstart mit Ihrem Kind zu besprechen und 

einzuüben. Wenn Kinder gegen diese Regeln willentlich verstoßen, erfolgt ein Schulaus-

schluss für diesen Tag und sie müssen umgehend von einem Erziehungsberechtigten abgeholt 

werden. 

Allgemeine Vorschriften 

• Kinder, die Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Luftnot, Halsschmerzen, Verlust des Ge-

schmacks- oder Geruchssinns) aufweisen, dürfen nicht zum Unterricht oder zur Notbe-

treuung in die Schule kommen. Eine Krankmeldung erfolgt vor Schulbeginn.  

• Eltern und andere Personen betreten nur nach Anmeldung das Schulgebäude und -ge-

lände (Klingel und Gegensprechanlage benutzen) 

• Die halben Lerngruppen (Gruppe 1 und Gruppe 2) und der Wechselrhythmus bleiben 

fest bestehen.  

• Die Klassen werden von möglichst wenigen Lehrkräften unterrichtet, damit die Kon-

takte begrenzt werden.  

• AG-Angebote, Förderunterricht sowie Sportunterricht finden nicht statt.  

Hygiene- und Abstandsvorschriften 

• Von jedem ist überall ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. (Auch auf dem 

Schulweg und in den Pausen!)  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren 

• Husten- und Niesetikette einhalten (größtmöglicher Abstand zu anderen, in Armbeuge 

oder Taschentuch, anschließend Hände waschen) 

• Es werden keine fremden Gegenstände (z.B. Stifte, Anspitzer, Radiergummi) ange-

fasst. 

• Es wird kein Essen verteilt oder getauscht.  

 

 



Regelungen außerunterrichtlicher Zeiten 

• Alle Kinder warten VOR der Schule unter Einhaltung des Mindestabstandes. Der 

Wartebereich ist nach Klassen gekennzeichnet. Die Lehrkraft holt die Schüler vom 

Sammelplatz ab und sie betreten einzeln nacheinander die Schule (Geschwisterkinder 

ausgenommen). 

• Beim Betreten der Schule wäscht sich JEDER die Hände. Das Betreten der Toiletten 

regeln die Lehrkräfte unter Berücksichtigung des Mindestabstandes. 

• Nach dem Reinigen der Hände geht jedes Kind direkt in seinen Klassenraum auf sei-

nen festen Platz und wartet dort, bis der Unterricht beginnt. Toben, Spielen, Umher-

laufen sind untersagt. 

• Die Garderoben werden nicht benutzt. Jacken und Schuhe werden mit in den Klassen-

raum auf den jeweiligen Platz des Kindes genommen. 

• Die Pausenzeiten werden individuell von den Lehrkräften eingeteilt und es werden 

Pausenbereiche für die einzelnen Klassen festgelegt. Hierbei werden die Kinder mit 

Mindestabstand nacheinander von der Lehrkraft in die Pause geschickt und wieder in 

den Klassenraum geholt. 

•  ALLE waschen ihre Hände regelmäßig 

▪ Bei Ankunft in der Schule 

▪ vor dem Essen 

▪ nach der Pause 

▪ nach dem Toilettengang 

▪ nach dem Husten, Niesen, Nase putzen 

 

Gründliche Händehygiene: 

Händewaschen mit Seife 20-30 Sekunden, Nutzung eines Einmalhandtuches zum Trocknen 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Ich/ Wir habe(n) die Hygiene- und Abstandvorschriften gelesen, verstanden und mit meinem/ 

unserem Kind _______________________________, Klasse ___________ ausführlich be-

sprochen und geübt. 

Ich hole mein Kind sofort ab, wenn es krank ist und/ oder sich nicht an die oben genannten 

Vorschriften hält.    

 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _________________________________ 


