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Elterninformation Hygieneregeln 
(Stand: 13.05.2020) 

 
Persönliche Hygiene 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch über die 
Tröpfcheninformation übertragbar.  
Darum sind unsere wichtigsten Maßnahmen: 

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs-
/Geschmackssinns, Gliederschmerzen) muss Ihr Kind auf 

jeden Fall zu Hause bleiben! 
 Auf dem gesamten Schulgebäude gilt Maskenpflicht! Diese sind selbst 

mitzubringen. Im Unterricht ist das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung nur erforderlich, wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. 

 Ein Abstand von 1,50 m zu Personen muss auf dem 
gesamten Schulgelände eingehalten werden.  

 Jegliche Berührungen (Händeschütteln, Umarmungen …) müssen 
unterbleiben. 

 Persönliche Gegenstände (Stifte, Radiergummi, Hefte…) 
dürfen nicht geteilt werden. 

 Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch.  

 Hände müssen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 
gewaschen werden. 
Die Hände müssen gewaschen werden 
 nach Eintritt in das Schulgebäude 
 nach dem Besuch der Toilette 
 nach dem Nasenputzen, 
 nach dem Husten oder Niesen in die Hand 
 vor und nach dem Essen 

 
 Eltern und Besucher müssen bei Eintritt in die Schule ihre Hände am 

Spender desinfizieren. Für Schüler gilt das gründliche Händewaschen! 
Händedesinfektion wird generell nur als Ausnahme und nicht als 
Regelfall praktiziert! 
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Raumhygiene 
Um die Abstände in der Schule einzuhalten, werden die Tische in den 
Klassenräumen entsprechend weit auseinander gestellt. Die Schüler 
und Schülerinnen werden eine feste Sitzordnung einhalten. Partner- oder 
Gruppenarbeit darf nicht erfolgen.  
Hausschuhe werden im Unterricht in dieser Zeit nicht getragen. Wir geben Ihren 
Kindern die Hausschuhe mit nach Hause. Jacken und Ranzen werden im 
Klassenraum gelagert. Die Garderoben sind gesperrt! 
Nach jeder Doppelstunde erfolgt eine Stoßlüftung über mindestens 10 Minuten 
durch vollständig geöffnete Fenster. Zwischen zwei Gruppen erfolgt eine 
Oberflächenreinigung. Während des Unterrichts wird regelmäßig gelüftet. 
 

Hygiene im Sanitärbereich 
In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher vorhanden. Diese werden regelmäßig aufgefüllt. 
In den Toilettenräumen darf sich nur ein/e Schüler/in aufhalten. Dafür haben wir 
Schilder mit Piktogrammen an den Toilettentüren befestigt. 
Grundsätzlich ist der Toilettengang während des Unterrichts zu vermeiden. 
Sollte der Schüler/die Schülerin auf die Toilette müssen, so erhält er/sie einen 
Toilettenschlüssel durch die Lehrkraft. 
 

Sportunterricht 
Der Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes vorläufig nicht 
stattfinden. Wir geben Ihren Kindern die noch in der Schule befindlichen 
Sportsachen mit nach Hause. 
 

Wegeführung 
Wir achten darauf, dass nicht alle Schüler und Schülerinnen gleichzeitig über die 
Gänge zu den Klassenzimmern gehen. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Kind 
pünktlich zur vorgegebenen Zeit in die Schule kommt. 
Im Schulgebäude haben wir das Einbahnstraßensystem, 
dem die Kinder folgen müssen. Durch Schilder und 
Markierungen wird die Wegeführung deutlich. Der 
Haupteingang dient nur dem Eingang, der Sportlerausgang dient nur dem 
Ausgang. Dies gilt für alle Personen, die sich im Gebäude befinden bzw. betreten 
wollen.  
 
Wir bitten Sie, vorab mit Ihrem Kind über die Regeln zu sprechen. 
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