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Hygiene- und Verhaltensregeln (Szenario B) 

gültig für die Jahrgänge 1-4 ab 18.01.2021 

 

1. Du kommst zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr bei der Schule an. 

 

2. Wenn du morgens kommst, trägst du deinen Mundschutz und achtest darauf, großen Abstand (mindestens 

1,50m) zu allen Kindern zu halten. Du begibst dich direkt in deine „Wartezone“. 

 

3. Die Schüler*innen der Klassen 1 und 2 benutzen den Seiteneingang bei der Turnhalle. 

Die Schüler*innen der Klassen 3 und 4 benutzen den Haupteingang. 

 

Diese Regelung bleibt den gesamten Schulvormittag bestehen. 

 

4. Morgens und nach der Pause darfst du nur nach Aufforderung einer Lehrkraft einzeln bzw. gemeinsam mit 

deiner Klasse die Schule betreten. Dabei muss weiterhin der Abstand von mind. 1.50m gewahrt werden. 

 

5. Du benutzt den deutlich gekennzeichneten Weg in deinen Klassenraum. 

 

6. Du benutzt nicht die Garderobe, sondern behältst deine Schuhe und die Jacke an. 

 

7. In deinem Klassenraum holst du deine Materialien und begibst dich direkt an deinen Platz. Dort hängst du deine 

Jacke über die Stuhllehne. 

 

8. Morgens, vor dem Frühstück und vor und nach der Pause wäscht du dir gründlich die Hände. Dies geschieht in 

einer von der Lehrkraft festgelegten Reihenfolge. 

 

9. Erst, wenn du wieder an deinem Platz sitzt, kannst du deinen Mundschutz abnehmen. Der Mundschutz muss 

jedoch immer dann getragen werden, wenn du deinen Platz wieder verlässt! 

 

10. Zu allen Kindern und zu allen Mitarbeiter*innen der Schule musst du großen Abstand (mind. 1,50m) halten. 

Auch zu deiner Lehrerin und zu deinem Lehrer. Der Pultbereich ist deshalb besonders abgegrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte auf der Rückseite weiterlesen! 



 

 

11. Bringe deine eigenen Taschentücher mit. 

 

12. Arbeite nur mit Materialien aus deinem Ranzen. Diese sollten vollständig sein. Kontrolliere jeden Tag, welche 

Dinge du benötigst und ob alles vorhanden ist. 

 

13. Auf dem Weg in die Pause und durch das Gebäude hältst du weiterhin großen Abstand (mindestens 1,50m) zu 

allen anderen Personen. 

 

14. Es dürfen sich immer nur zwei Kinder im Toilettenraum befinden. 

Vor der Toilette ist ein Wartebereich gekennzeichnet. Dort dürfen maximal zwei Kinder mit dem 

vorgeschriebenen Abstand von 1,50m warten. 

 

15. Auch in den Pausen musst du dich besonders verhalten: 

Die Klassen 1/2 und 3/4 haben unterschiedliche Pausenzeiten und –bereiche. 

 Bleib in der Pause in deinem Pausenbereich. Dort darfst du deinen Mundschutz abnehmen, musst aber 

weiterhin Abstand zu allen anderen Kindern halten. 

Sobald du deinen Pausenbereich verlässt, musst du deinen Mundschutz wieder aufsetzen. 

 

15. Am Ende des Unterrichts gehst du nach Aufforderung und mit Abstand direkt (zu deinem Fahrrad und) nach 

Hause. 

 

Die wichtigste Hygieneregel ist das Händewaschen 

• morgens vor dem Unterricht 

• vor der Frühstückspause 

• nach jeder Spielpause 

• nach jedem Toilettengang, 

das Husten und Niesen in die Ellenbeuge und das Einhalten des Abstands von 1,50m zueinander! 

 

Diese Regeln sollen uns alle schützen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass du diese Sicherheitsregeln einhältst. 

Wenn du bewusst dagegen verstößt, musst du abgeholt werden. 

 

 

Wenn du dich krank fühlen solltest und merkst, dass du husten musst oder Schnupfen hast, sagst du deinen Eltern 

Bescheid. Bei schweren Krankheitszeichen und/oder bei Fieber musst du zu Hause bleiben! 

Natürlich ruft dann jemand sofort in der Schule an und meldet dich ab. 

 

 

Bitte trennen Sie den unteren Abschnitt ab und geben ihn bei der Klassenlehrkraft ab! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Name: __________________________________________    Klasse: _________________ 

 

Ich habe die Hygiene- und Verhaltensregeln (gültig für das Szenario B ab 18.01.2021) 

gelesen und verstanden.  

 

______________________________    ___________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

______________________________    ___________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 


