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Corona-Checkliste
Im Folgenden sind die für unsere Schule geltenden Hygiene- und Abstandsregeln aufgeführt.
Es ist besonders wichtig, sich bewusst zu machen, dass jeder mit der Einhaltung der Regeln
Verantwortung für die eigene Gesundheit und die der anderen übernimmt. Man trägt dazu bei,
sich und andere zu schützen.

Hygiene- & Abstandsregelung:


Generelle Hygieneregeln
 Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht mehr erforderlich. Immer dann,
wenn man auf Personen trifft, die nicht der eigenen Klasse angehören, soll der
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
 Husten und Niesen in die Armbeuge.
 Türklinken nicht mit der Hand berühren, sondern möglichst mit dem Ellenbogen
oder Pullover über die Hand ziehen.
 Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen.
 Niemanden berühren, umarmen oder Hände schütteln.
 Regelmäßiges Hände waschen (20-30 Sek.)
 nach dem Betreten des Schulgebäudes
 vor und nach dem Essen
 vor und nach dem Toilettengang
 vor und nach dem Aufsetzen der Schutzmaske



Schulweg
 Laufgemeinschaften tragen dann auf dem Schulweg eine Mund-Nasen-Bedeckung,
wenn sie aus Kindern unterschiedlicher Klassen zusammengesetzt ist.

 Buskinder
 halten an der Bushaltestelle Abstand voneinander,
 steigen im Bus hinten ein,
 tragen im Bus ihren Mund-Nasen-Schutz,
 sitzen möglichst allein auf einer Sitzbank,
 laufen nicht im Bus umher,
 waschen sich beim Eintreffen auf dem Schulhof die Hände,
 stellen sich nach Schulschluss auf die Markierungen (Sterne) an der
Bushaltestelle.
 Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen, verabschieden sich vor dem
Schulgelände.


Unterricht & Gebäude
 Jede Klasse geht nach Aufforderung durch die Lehrerin/den Lehrer ins
Schulgebäude.
 Die Jacken werden mit in die Klasse genommen und über den Stuhl gehangen.
 Sitzordnungen sollten in den Klassen so gestaltet sein, dass kein Face-to-FaceKontakt besteht.
 In den Klassen sind die Abstandsregeln aufgehoben, trotzdem sollte enger
Körperkontakt vermieden werden.
 Außerhalb des Klassenraumes gelten zu anderen Personen die Abstandsregeln.
 Regelmäßiges Lüften
 mehrmals täglich mehrere Minuten, bei vollständig geöffneten Fenstern (am
besten Querlüftung)



Schulhof & Toiletten
 Beim Ankommen auf dem Schulgelände treffen sich die Schülerinnen und Schüler
klassenweise an ihren festgelegten Sammelplätzen und meiden den Kontakt zu
Kindern anderer Klassen.
 Der Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden, wenn man Personen anderer
Klassen begegnet.
 Kinder einer Klasse bleiben in den Pausen gegebenenfalls in ihrem zugeteilten Areal
und halten zu Personen anderer Klassen den Mindestabstand von 1,5 m ein.
 Fußball spielen ist im Klassenverband mit eigenem Ball erlaubt.
 Die Spielzeugausleihe muss geschlossen bleiben und die Spielgeräte (Klettergerüste,
Nestschaukel, …) sind leider auch nicht erlaubt.
 Es darf immer nur ein Kind in den Toilettenraum (Es ist nur eine Toilette geöffnet).
 Beim Eintreten muss die Toilettenampel auf „rot“, beim Verlassen auf „grün“
gedreht werden.
 Sollten mehrere Kinder zur Toilette müssen, stellt man sich auf die Markierungen
(Stern) in einer Reihe an.



Was sonst noch wichtig ist…
 Bei ersten Krankheitsanzeichen sofort die Lehrerin/den Lehrer informieren!

