Hygieneregeln für Schülerinnen und Schüler
Das Coronavirus ist sehr ansteckend. Deshalb ist es wichtig, dass wir REGELN beachten,
damit wir uns nicht gegenseitig anstecken und das Virus mit nach Hause nehmen.
1) Ich kann ein Getränk mitbringen. Gefrühstückt wird zu Hause!
2) Ich komme so in die Schule, dass ich nicht warten muss.
3) Wenn ich den Schulhof betreten habe, gehe ich direkt zu meinem Klassenzimmer. Sollten
vor mir andere Kinder sein, stelle ich mich an den Wartelinien vor dem Eingang auf.
4) Ich gehe zügig in mein Klassenzimmer und beachte die Laufwege auf den Treppen und
Fluren. Der Pfeil zeigt mir den Weg. Das rote Band ist die Grenze.
5) Das Geländer an der Treppe fasse ich nur im Notfall an.
6) Da die Türen zum Klassenzimmer und zu den Toilettenräumen offen sind, muss ich die
Klinken nicht anfassen.
7) Im Klassenzimmer wartet meine Lehrerin / mein Lehrer auf mich. Dort wasche ich mir
sofort die Hände gründlich mit Seife! Achtung: Ich singe dabei 2x das Lied „Happy
Birthday“ oder zähle bis 30.
8) Ich setze mich immer an denselben Tisch im Klassenzimmer. Dieser ist mit meinem
Namensschild markiert.
9) Ich halte zu anderen Kindern und Lehrern immer 1,5 Meter ABSTAND! Auch
nach Unterrichtsende beachte ich den Abstand.
10) Falls ich auf die Toilette muss, wasche ich mir zuerst im Klassenzimmer mit Seife
die Hände. Wenn das Schild am Toilettenraum grün ist, kann ich den Raum betreten.
Ich drehe das Schild auf rot. Wenn ich fertig bin, wasche ich mir im Toilettenraum mit
Seife die Hände und drehe dann das Schild wieder auf grün.
Sollte das Schild rot sein, warte ich an der Wartelinie. Den Toilettenraum darf immer nur ein
Kind betreten.
11) Wenn ich niesen oder husten muss, dann tue ich das immer in die Armbeuge. Danach
wasche ich mir immer die Hände im Waschbecken im Klassenzimmer mit Seife.
12) Ich habe eine Maske in der Tasche, wenn ich keine habe, frage ich meine Lehrer danach.
13) Wenn ich krank bin (Husten, Schnupfen, Fieber) darf ich morgens NICHT ZUR SCHULE
kommen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich habe die Regeln gelesen und werde sie beachten:
___________________________________________________
(Unterschrift Schüler/in)
Ich habe die Regeln mit meinem Kind besprochen:
___________________________________________________ (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

