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
 Immer dann, wenn die Kinder sich von ihrem Platz weg- und/oder sich draußen auf
dem Hof bewegen, soll der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Also immer dort,
wo möglicherweise der Mindestabstand nicht mehr gewahrt werden kann.
 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
 In Laufgemeinschaften sollten alle Abstand voneinander halten
 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
 Vor Unterrichtsbeginn stellt sich jedes Kind auf eine Markierung (Stern) auf dem
Schulhof.
 Jedes Kind geht einzeln nach Aufforderung durch die Lehrerin/den Lehrer ins
Schulgebäude.
 Die Jacken werden mit in die Klasse genommen und über den Stuhl gehangen.
 Jeder bleibt an seinem Tisch sitzen.
 Keiner läuft durch die Klasse.
 Keine Kinder sind gleichzeitig in den Gängen im Schulgebäude.
 Auf den Treppen darf jeweils nur ein Kind sein, gegebenenfalls muss man warten.
 Nach Schulschluss müssen die Schüler den Klassenraum einzeln verlassen.
 Regelmäßiges Lüften
 mehrmals täglich mehrere Minuten
 bei vollständig geöffneten Fenstern (am besten Querlüftung)



Schulhof & Toiletten












Der Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden.
Kinder halten auch beim Spielen auf dem Hof den Abstand ein.
Fußball spielen ist leider nicht erlaubt.
Die Spielzeugausleihe muss geschlossen bleiben.
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“ gedreht werden.
Beim Verlassen muss die Ampel wieder 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.

