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Hygiene-Regeln – Mai 2020 
 

Bei ersten Krankheitsanzeichen zu Hause bleiben und in der Schule Bescheid geben.  

Bei Erkrankung in der Schule: Mund-und-Nasenschutz anlegen, betroffene Person in 
separaten Raum (Bücherei) – abholen lassen.  

Jedes Kind hat seine Materialien am Platz. Materialien werden nicht ausgetauscht. 

Es gibt versetzte Schul- und Pausenzeiten für die jeweiligen Lerngruppen. 

Die Kinder stellen sich nach der Pause an den Punkten auf dem Schulhof auf. Wenn ein 
Kind durch die Tür gegangen ist, darf das nächste kommen. Sie gehen direkt in den 
Klassenraum, ohne sich im Flur aufzuhalten. Deshalb werden keine Hausschuhe 
getragen. 

Bitte Getränke in einer eigenen Trinkflasche selber mitbringen (bevorzugt Wasser). 

Alle 30 Minuten wird eine Stoßlüftung von 5 Minuten und nach 90 Minuten ein 
Durchlüften von mind. 15 Minuten durchgeführt. 

Die Türklinken werden mehrmals am Tag gereinigt. Wir werden mit den Kindern auch 
über den Einsatz des Ellenbogens zum Vermeiden der Türklinken sprechen. Alle 
Außentüren bleiben geöffnet.  

Nach dem Unterricht wird das Schulgelände zügig verlassen. 

Wir besprechen mit den Kindern die neuen Hygieneregeln und achten auf deren 
Einhaltung.  

 

Es besteht keine Maskenpflicht. Wir empfehlen das Tragen einer Maske, in 
Situationen, in denen der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Das 
ständige Tragen einer Maske im Klassenraum ist nicht nötig. Wir bitten darum, dass die 
Kinder einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und werden in den ersten Tagen 
einfache Masken basteln. Das Tragen einer Maske ersetzt jedoch nicht die Einhaltung 
der AHA-Regel! 
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AHA-Regel: Abstand – Hände waschen – in die Armbeuge husten und niesen 

 

Abstand 

Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten.  

In den Klassenräumen gibt es feste Sitzplätze, die weit genug auseinander stehen.  

Zur Toilette geht immer nur 1 Kind – als Zeichen wird ein Hütchen mit dem Fuß vor die 
Tür geschoben. Steht das Hütchen vor der Tür, darf kein anderes Kind eintreten. Es 
wird hinter der Abstandslinie gewartet, bis die Toilette frei ist. 

Abstand halten gilt auch in der Pause und auf dem Schulweg. 

Wir haben „Abstandserinnerungen“ auf dem Schulhof, vor den Toiletten und der 
Ausleihe angebracht.  

Hände waschen 

Die Hände müssen für 20-30sec mit Seife gewaschen werden (das ist 2mal „Happy 
birthday“ singen) 

Hände waschen ist nötig beim Ankommen in der Schule, vor und nach dem Essen, nach 
der Pause, vor und nach dem Toilettengang - ausreichend Seife und Handtücher sind 
vorhanden.  

Die Waschbecken in den Klassenräumen und in den Toiletten werden nur einzeln 
benutzt. 

Armbeuge 

Beim Husten oder Niesen wegdrehen und in die Armbeuge husten bzw. niesen.  

Jeder hat die Verantwortung diese Hygieneregeln 
einzuhalten – zum Schutz für sich selber und für andere 
Personen! 


