
Erweiterung der Schul- und Hausordnung (Corona): Hygiene-Regeln  

Gültig ab 29.06.2020 , so lange die Corona-Verordnung der Landesregierung gilt. 

Hygieneregeln (ab 29.06.2020) 
 

Mindestabstand: 
Erwachsene halten auf dem Schulgelände, im Schulhaus und in den Klassenzimmern mindestens 1,50 
Meter Abstand voneinander. Zu Kindern aus anderen Klassen halten wir Abstand! 
 

Mund-Nasen-Bedeckung (=> „Maske“) 
Eine Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen, gibt es nicht. Du darfst aber eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 

Husten- und Niesetikette: 
Dies gehört zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen. Huste und Niese in die Armbeuge. Halte dabei 
Abstand zu anderen Personen und drehe dich am besten weg.  
 

Klassenzimmer: 
 Die Lehrer achten auf das regelmäßige und richtige Lüften der Klassenzimmer. 
 Türklinken und Fenstergriffe möglichst nicht mit der Hand anfassen. 
 Es ist sinnvoll, im Laufe des Schulvormittags solche Handkontaktstellen wie Schülertische, 

Türklinken und Fenstergriffe zu desinfizieren (=> z.B. Lehrer / Hausmeister). 
 

Toilettennutzung: 
Es dürfen sich gleichzeitig nur 2 Personen die Toilettenräume nutzen. Dies wird mit Hilfe einer Ampel 
(rot-grünes Ampelmännchen) gekennzeichnet. Sollten bereits 2 Personen in den Toilettenräumen sein, 
muss auf dem Gang unter Einhaltung des Mindestabstandes gewartet werden. 
 

Händehygiene: 
Auch das gründliche Händewaschen ist ein sehr wichtiger Schutz vor Infektionen und deshalb nötig: 

 zu Beginn des Schultages 
 nach dem Gang auf die Toilette 
 nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 
 nach Spielsituationen 
 vor (und nach) dem Essen  

Das richtige Händewaschen wird dir von deinen Lehrern und auf den Plakaten im Klassenzimmer und 
den Toiletten erklärt.  
 

Sonstiges: 
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
 Möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht (Mund, Nase, Augen) fassen. 
 Wir achten auf die im Schulhaus vorgegebenen Laufwege und halten sie ein. 
 Es gibt keinen Pausenverkauf. Du solltest Essen und Trinken nicht mit den Anderen teilen. 
 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Halsschmerzen, Atemproblemen, 

Verlust von Geschmacks- / Geruchssinn) zu Hause bleiben und zum Arzt gehen. 
 


