
Hygienemaßnahmen für den Schulbetrieb 
 

• Lehrer und Schüler halten grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,50 m.  

• Hände werden regelmäßig gewaschen (vor und nach den Mahlzeiten, nach dem Besuch 
der Toilette, nach dem Nase putzen, Husten oder Niesen, nach den Pausen).  

• Hände gründlich 20-30 Sekunden mit Seife waschen und anschließend mit einem 
Papiertuch abtrocknen. 

• Kinder/Lehrer mit Krankheitssymptomen werden sofort nach Hause geschickt.  

• Kinder, die sich einen „Spaß“ aus den Hygieneregeln machen, werden ermahnt und ggf. 
nach Hause geschickt.  

• Hände aus dem Gesicht fernhalten.  

• Das Husten und Niesen erfolgen in die Armbeuge. Dabei wird Abstand von anderen 
Personen gehalten und man dreht sich weg. 

• Auf Körperkontakt wird verzichtet.   

• Die Klassenlehrerinnen treffen sich mit den Schülern der Klasse 4 an unterschiedlichen 
Eingängen an unterschiedlichen Zeiten. Dort reinigen die Schüler ihre Hände mit 
Desinfektionsmittel und werden nacheinander in ihren Klassenraum geschickt. Schüler, 
die im Klassenraum sind, setzen sich direkt auf ihren festen Platz und warten dort.  

• Eine feste Sitzordnung muss eingehalten werden. Materialien (Bücher, Hefte, Stifte, 
Trinkbecher, Kreide vom Lehrer) dürfen nicht ausgetauscht oder geteilt werden.  

• Auch die Pausenzeiten sind jeweils angepasst, sodass eine Durchmischung der Klassen 
nicht stattfindet.  

• Der Schulschluss erfolgt für die einzelnen Klassen und für die Notbetreuung ebenfalls 
unterschiedlich.  

• In der Pause und auf dem Weg zur Toilette wird von allen Schülern ein Mund-
Nasen-Schutz getragen. 

• Hände werden vor und nach dem Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes gewaschen.  

• Der Mund-Nasen-Schutz wird jeden Tag von den Kindern mit nach Hause 
genommen, desinfiziert und am nächsten Tag wieder mitgebracht. Wer diesen nicht 
mitgebracht hat, wird daraufhin einmal ermahnt und beim zweiten Mal darf das 
Kind die Schule nicht mehr betreten. 

• Der Mund-Nasen-Schutz kann bei 80°C für 30 Minuten im Backofen oder bei 
60°C in der Waschmaschine gereinigt/desinfiziert werden. 

• Eltern dürfen nur einzeln und nach telefonischer Absprache die Schule betreten.  


