
Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Überblick 

1. Ankunft in der Schule: 

 um 8 Uhr Treffen auf dem Schulhof, Aufstellung im vorgegebenen Kreis 

 Eintritt in die Schule einzeln mit Abstand nacheinander 

 zügig Jacke im Flur ausziehen 

 Händewaschen mit Seife (20-30 sec.)  

 direkt an den Tisch setzen, auf dem der Name zu finden ist 

2. Organisation des Unterrichts 

 Einzeltische stehen im Abstand von 1,5 m 

 Die Sitzplätze dürfen nicht gewechselt werden 

 Materialien dürfen nicht getauscht werden (kein Stift, Radiergummi etc.) 

 bitte auf eigene vollständige Materialien für jeden Schultag achten 

 Sportunterricht ist untersagt, Pausen bieten Bewegungsanlässe 

 Klassendienste werden reduziert bzw. ausgesetzt 

 wechseltägiger Unterricht, Lerngruppen werden nicht gemischt  

3. In der Pause 

 bei mehreren Gruppen zeitversetzt 

 siehe Pausenkonzept 

 

4. Toiletten 

 dürfen nur einzeln aufgesucht 

werden (Toilettenampel) 

5. Handhygiene 

 nacheinander Händewaschen  

für 20-30 s mit Seife: 

o vor dem Unterrichtsbeginn 

o nach jeder Pause 

o nach der Toilettennutzung 

 

6. Mund- und Nasenschutz 

 Empfehlung für die Pause 

     oder Einzelsituationen 

 bitte täglich reinigen 

 

7. Essen und Trinken 

 bringt jeder für seinen Bedarf mit 

 „etwas Essbares verschenken“ ist leider 

nicht erlaubt 

 die Trinkwasseranlage ist in Wolfshagen 

nicht in Betrieb 

 

8. Unterrichtsschluss 

 Die Kinder verlassen 

nacheinander ab 13 Uhr das 

Schulgelände und bleiben auf 

Abstand 



9. Desinfektionsmittel 

 werden Grundschüler*innen nicht empfohlen 

 sind nur bei Kontakt mit Fäkalien, Blut, 

Erbrochenem unter Aufsicht zu nutzen; 

stehen dafür zur Verfügung 

 ggf. eigene Handcreme anschließend nutzen 

 

10. sonstige Hygienemaßnahmen 

 -Einhalten der Hust- und Nies-

Etikette: wegdrehen und in die 

Armbeuge 

 benutzte Taschentücher in die 

dafür vorgesehenen Treteimer 

mit Deckel werfen 

11. Krankheit 

 bei Krankheitsanzeichen dürfen die Kinder die Schule nicht besuchen bzw. müssen 

abgeholt werden.   

 Bitte immer an die aktuelle Notfall-Telefonnummer für die Schule denken 

 

 

�---------------------�--------------------�-------------- 
Bitte diesen Abschnitt abtrennen und am ersten Schultag mitgeben 

 

Name des Kindes:___________________________  Klasse:___________ 

 

 

� Wir haben die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zur Kenntnis genommen und diese 

gemeinsam mit unserem Kind besprochen. 

 

� Bei Krankheitsanzeichen unseres Kindes melden wir dieses der Schule und lassen 

unser Kind zu Hause. Gegebenenfalls kontaktieren wir den Arzt. 

 

� Sollte ein Verdachtsfall in der Familie oder bei Kontaktpersonen im Zusammenhang 

mit dem Corona-Virus aufkommen oder unsere Familie unter Quarantäne gestellt 

werden, benachrichtigen wir umgehend die Schule. 

 

� Eine Erkrankung melden wir auch an den Tagen im Sekretariat unter 05326-4179, 

wenn „Lernen zu Hause“ stattfindet, damit die Lehrkraft dieses berücksichtigen 

kann. 

 

Datum:___________________ 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:_____________________________________ 


