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Hygienebelehrung kleine Grundschule

Auch das neue Schuljahr ist geprägt durch Einschränkungen, die sich durch die Covid-19 
Epidemie ergeben. Es herrscht leider noch kein Normalzustand. 
Die vorliegenden Festlegungen dienen dem Ziel, für alle in Schule tätigen Personen den 
möglichst größten Gesundheitsschutz zu erreichen.

Grundlagen sind unser Hygieneplan und die Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz
vor Corona-Viren durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Dabei gelten natürlich weiter alle allgemeinen Regeln zur Hygiene(AHA-Regel) plus die 
speziellen Regeln für unsere Schule.

 Das Betreten der Schule erfolgt für Schüler über einen festgelegten Eingang. Hier wird eine 
Desinfektion der Hände und Fiebermessung erfolgen. 
Andere Personen dürfen das Schulgelände nicht betreten.

 Die Lehrerinnen haben Desinfektionsmittel und werden die Hände der Schüler vor Betreten 
des Schulgeländes desinfizieren.

 In der Schule besteht Maskenpflicht! Ausgenommen sind der Unterricht und der Pausenhof.

 Der Präsenzunterricht erfolgt im Klassenverband in einem Klassenraum.

 Der Räume sind möglichst ständig zu lüften.

 Körperkontakte sind zu vermeiden und die bekannten Hygieneregeln (Handhygiene, Husten- 
und Nieskultur, Vermeidung der Berührung von Mund und Nase etc.) sind einzuhalten. 

 Die Abstandsregeln/Distanzgebot (mind. 1,5 m) gelten für Lehrkräfte und Besucher.

 In der kleinen Pause bleiben die Schülerinnen und Schüler im Raum an ihrem Platz.

 Für die große Pause ist der Pausenhof in Areale eingeteilt, in denen sich nur eine festgelegte 
Gruppe aufhalten darf.

 Wer sich krank fühlt und Fieber hat, muss zu Hause bleiben.



Um Ansteckungen zu vermeiden, müssen alle Festlegungen eingehalten werden, und jeder muss im 
Sinne der Hygieneordnungen bewusst handeln.

Bitte den unteren Abschnitt unterschrieben wieder an den Klassenlehrer zurückgeben.

Hiermit versichere ich, dass ich die Schulregeln zur Hygiene mit meinem 

Kind ________________________________   Klasse ___________ besprochen habe. 

Sollte mein Kind mehrmals gegen diese Regeln verstoßen, ist mir bewusst, dass es dann wieder 
ausschließlich im Hausunterricht beschult wird.

Datum:______________                         Unterschrift:____________________________           


