Hygieneplan
Unsere Spielregeln während der
Unterrichtszeit



- Hygiene geht vor Unterricht!

- Menschen, bei denen Corona-Symptome
erkennbar sind, dürfen das Schulgelände
nicht betreten.
- Kinder können von der Schulleitung nach
schriftlichem Antrag mit Begründung (ggfs.
ärztlichem Attest) der Eltern vom Unterricht
befreit werden.
- In der Zeit von 7.30 – 08.00 Uhr kommen wir
einzeln in das Schulgebäude.
- Wir betreten einzeln das Schulgebäude! Hier
werden zuerst die Hände desinfiziert!
- Der Unterricht beginnt um 08.00 Uhr.

- Kinder und Lehrkräfte haben einen MundNasenschutz in der Schule.
- Wir müssen einen Mund-Nasenschutz tragen,
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann (z.B. in den Pausen).

- Wir gehen einzeln zur Toilette! Wir warten an
den Haltelinien, bis die Toilette frei ist.
- Wir waschen uns nach jeder Aktivität die Hände
(nach dem Unterricht, nach dem Gang zur
Toilette…)
- Wir waschen uns spätestens alle zwei Stunden
die Hände.
- In den Klassen ist Seife vorhanden.
- Wir halten Abstand zueinander, Körperkontakt
wird vermieden.
- Beim Husten und Niesen bitte daran denken, in
die Armbeuge zu niesen/husten.
- Wir gehen immer auf der rechten Seite durch die
Flure.
- Die Gartentür in den Klassen bleibt offen zur
Belüftung der Klassenräume.
- Wir nutzen nur einen Eingang und Ausgang in der
Schule.
- Die Klasse 4a (R6 und R13) betritt die Schule
durch den Garten.
- Die Klasse 4b (R5 und R2) betritt die Klasse durch
den August-Bier-Weg und die Gartentür –
keinesfalls über den Schulhof gehen.

- Eigenes Pausenspielzeug bringt sich jedes Kind
selbst mit.
- Jedes Kind bringt sich ein eigenes Buch mit in die
Schule.
- Wir halten zu anderen Personen einen Abstand
von 1,5 m ein.
Der Schulbesuch ist nur dann möglich, wenn keine
Krankheitssymptome vorhanden sind.

Treten Corona-Symptome im Verlauf des
Schulvormittags auf, ist der Schulbesuch sofort
abzubrechen.

