
 

Hygieneregeln für den Schulstart 

Pausenhof:  

 Immer Mindestabstand von 1,5 m halten.  

 Auf den Toiletten dürfen maximal 2 
Personen gleichzeitig sein.  Wenn ihr 
zwei Klo Klammern an der Tür seht, wartet 
ihr draußen.  

 Ihr werdet von eurem Klassenlehrer zum 
Unterricht abgeholt.  Keiner betritt das 
Schulgebäude auf eigene Faust.  

 Klassen 7 bis 9 warten auf dem 
Pausenhof.  Denkt an den 
Mindestabstand!  

 Klasse 5/6 wartet beim Hintereingang.  
Denkt an den Mindestabstand! 

 
Allgemeine Hygieneregeln:  

 Niesen und Husten immer in die 
Armbeuge.  Dabei dreht man sich von 
den anderen weg.  

 Nach dem Toilettengang werden Hände 
gewaschen.  

 Beim Händewaschen werden die Hände 
komplett eingeseift.  Dann 20-30 
Sekunden ordentlich einreiben und 
gründlich abwaschen.  

 Es wäre super, wenn ihr auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude 
einen Mundschutz (Schal oder Tuch sind 
auch ok) tragen würdet.  

 Hände von Mund, Nase und Augen 
fernhalten. 

Schulgebäude:  

 Sobald ihr ins Schulgebäude kommt, desinfiziert ihr 
euch die Hände.  Dazu stehen an den Eingängen 
Desinfektionsspender bereit.  

 Auch auf den Fluren haltet ihr euch an den 
Mindestabstand von 1,5 m.  Wenn es möglich ist, 
öffnet ihr Türen mir eurem Ellenbogen. Falls das nicht 
geht, wascht ihr euch nach dem Türöffnen die Hände.  

 Der Aufenthaltsraum ist bis auf Weiteres gesperrt! 

 

 

Klassenzimmer:  

 Die Klassenzimmer sind nun so 
umgebaut, dass immer 1,5 m zwischen 
jedem Sitzplatz herrschen.  Die Tische 
und Stühle dürfen nicht verschoben 
werden!  

 Während der Pausen werden die Räume 
ausgiebig gelüftet.  Oder ihr lasst die 
Fenster gleich ganz offen.  

 Vor und/oder nach den Pausen Hände 
waschen.  In den Klassenzimmern 
stehen ausreichend Seife und 
Einmaltücher dafür zur Verfügung. 

 
 
WICHTIG:  
 
Wenn ihr Anzeichen eines 
Atemwegsinfekts (= Husten) und/oder 
Fieber habt, bleibt ihr zu Hause.  
 
Wenn ihr keinen Unterricht habt, dürft ihr 
nicht aufs Schulgelände kommen.  
 
Diese Regeln gelten für alle und ohne 
Ausnahme. Sie sind dazu da euch, die 
Lehrkräfte und letztendlich auch eure 
Familien zu schützen.  
 
Wenn ihr euch nicht an diese Regeln haltet, 
werdet ihr nur ein einziges Mal  
verwarnt. Bei einem weiteren Verstoß 
müsst ihr mit weiteren Maßnahmen durch 
die Schulleitung rechnen. 
 

 



 


