
   
 

HYGIENEMAßNAHMEN UND REGELN IN DER CORONA-ZEIT  

 

Abstandsregeln: 

 Für die Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, gilt das 

Abstandsgebot nicht. 

 Lehrkräfte, Beschäftigte, Eltern und sonstige Erwachsene habe ein 

Abstandsgebot von 1,5 m einzuhalten! 

 

 

Allgemeine Hygieneregeln:  

 Wir waschen uns regelmäßig die Hände und verwenden Flüssigseife & 

Einmalhandtücher oder nutzen das Desinfektionsmittel. 

 Beim Husten/Niesen halten wir die Etikette ein und verwenden die Armbeuge.  

 Wir verzichten auf Handschlag, Umarmungen und direkten Körperkontakt. 

 Bei Krankheitssymptomen dürfen die Kinder nicht in die Schule kommen! Treten 

Krankheitssymptome in der Schule auf, müssen die Kinder umgehend nach Hause 

geschickt (abgeholt) werden. 

 

 

 

Schulhof / Pause: 

 Durch versetzte Pausenzeiten und Pausenareale tragen wir zum Infektionsschutz 

bei. 

 

 

 

Flure und Treppenhaus: 

 Wir nutzen den direkten Eingang zum Klassenzimmer 

• Eingang Mozartstraße = rotes Treppenhaus 

• Eingang Technikraum = grünes Treppenhaus 

 

 

 

 

 

 



   
 

Toilette: 

 Die Toilette kann nur einzeln genutzt werden, deshalb warten wir vor der Türe 

bis die Toilette frei wird (eine Klo-Ampel wird das regeln)! 

 Händewaschen nicht vergessen! 

 

 

 

Essen und Trinken: 

 Wir essen und trinken an unserem Sitzplatz im Klassenzimmer.  

 Jeder benötigt eine eigene gefüllte Trinkflasche und ein Vesper. (Es gibt keine 

Gläser und Sprudel im Klassenzimmer)  

 

 

 

Im Klassenzimmer: 

 Jeder hat seinen eigenen festen Sitzplatz 

 Wir lassen die Straßenschuhe an und hängen die Jacke über den Stuhl. 

 Wir haben alle unsere vollständigen Arbeitsmaterialien am Platz und leihen 

nichts von einem anderen Kind aus 

• Schulranzen, Mäppchen, Schere, Kleber, Radiergummi, Lineal, Stifte,.. 

• Arbeitshefte, Bücher, Schulhefte,… 

 Im Klassenzimmer bleiben in der Regel alle an ihrem Platz sitzen.  

 

 

 

 

Wichtig: 

Bei Kindern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden Sie über die Teilnahme 

am Präsenzunterricht. Gleiches gilt auch für Kinder, wenn sie in einem 

gemeinsamen Haushalt mit Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. 

Bitte sprechen Sie in diesem Fall mit dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin. 

 


