
Bitte, helft alle mit! 
Hygiene- und Schutzregeln 

 

 

Distanz halten 

Bitte wahrt auf den Fluren und dem Schulhof -wenn irgend möglich- ei-

nen Mindestabstand von 1,50 m zwischen Euch. 

Häufiges Händewaschen 

Bitte wascht Euch mehrfach täglich gründlich die Hände mit Seife (immer 

beim Betreten eines Klassenzimmers). Benutzt nach dem Toilettengang 

das Desinfektionsmittel. 

Mit vornehmer Distanz begrüßen 

Wir müssen auf jede Form der körperlichen Begrüßung verzichten. Also: 

kein Händeschütteln, keine Umarmungen, kein Abklatschen etc.  

Niesen in die Armbeuge 

Bitte denkt daran: Abgewandt von den anderen in die Armbeuge niesen. 

Häufiges Lüften der Klassenräume 

Vor dem Unterricht, einmal während des Unterrichts und nach dem Un-

terricht müssen die Klassenzimmer gelüftet werden. 

Müll in Mülleimer entsorgen und Müll vermeiden 

Bitte vermeidet unnötigen Müll. Was dennoch an Müll anfällt, muss in 

die Mülleimer geworfen werden. Es darf nichts auf dem Boden liegen. 

Verpackungen sparen 

Bringt bitte keine Pizzakartons, Speiseverpackungen und Ähnliches von 

außen mit in die Schule. 

Auf Sauberkeit achten 

Achtet bitte darauf, dass kein Müll, Speisereste oder Sonstiges in den 

Klassenzimmern, auf den Tischen, in den Fluren herumliegt. 

Bei Schulbeginn gleich ins Klassenzimmer gehen 

Die Schüler gehen gleich beim Eintreffen in der Schule ab 7:30 h in ihr  



Klassenzimmer durch, damit kein Wartestau entsteht. Die Klassenzim-

mer sind ab 7:30 Uhr geöffnet. 

Klassenzimmertür geöffnet halten 

Zu Beginn und am Ende des Unterrichts muss die Tür des Klassenraumes 

immer geöffnet bleiben, so dass niemand die Klinke in die Hand nehmen 

muss. 

Gestaffelte Pausenzeiten 

Es gibt verschiedene Pausenzeiten (Hofpause und Mittagspause), damit 

nicht alle zur gleichen Zeit das Schulhaus verlassen, um in den Schulhof 

zu gehen. Bitte, beachtet die Aushänge in den Klassenzimmern und Eu-

ren Stundenplan. 

Bereiche auf dem Schulhof 

Während der Hofpause und der Mittagspause halten sich die Schüler ei-

ner Klassenstufe in einem bestimmten Bereich des Schulhofes auf. Diese 

Bereiche sind gekennzeichnet. 

Bäckereiverkauf 

Beim Bäckereiverkauf (ab dem 21.9.) müssen beim Warten „in der 

Schlange“ Masken getragen werden. Zudem wird ein Abstand von 

1,50 m zwischen den Wartenden eingehalten. 

Alltagsmasken tragen  

Masken werden verpflichtend in folgenden Situationen getragen: 

• Beim Ankommen und beim Verlassen des Schulhauses 

• Beim Bewegen innerhalb des Schulhauses und auf dem Schulhof wäh-

rend der Schulzeit 

• Beim Betreten und Verlassen des Klassenzimmers 

• Im Klassenzimmer nach Einnahme der Plätze besteht kein Maskenzwang. 

D. h. fix am Patz können die Schüler die Masken abnehmen wenn die 

Lehrerin/der Lehrer dies erlaubt. 

gez. Alperowitz 


