
Hinweise an die Schüler*innen zu den besonderen Hygienevorschriften  

 

Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid! Damit aber alles reibungslos verlaufen 

kann, bitten wir euch die folgenden Hinweise zu beachten: 

 

Allgemeines: 

• Zu allen Personen ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 

• Verzichtet auf Umarmungen, High-Five, Händeschütteln usw. 

• Wascht euch regelmäßig die Hände, vor allem vor dem Unterricht, nach der 

Pause usw. 

• Händewaschen: mindestens 20 Sekunden lang mit Flüssigseife. 

• Fasst euch nicht ins Gesicht. 

• Beachtet die Husten- und Nies-Etikette. 

 

Maskenpflicht: 

• Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Dies 

gilt auch für den Schulhof der Grundschule, falls ihr diesen als Schulweg benutzt. 

• Bringt euch Masken von zu Hause mit. Im Notfall können wir einzelne Masken 

zur Verfügung stellen. 

• Fasst die Masken nicht auf der Innenseite an. 

 

Im Gebäude: 

• Haltet euch an die Wegeführung (Pfeile auf dem Boden). 

• Das Gebäude ist nur durch den Eingang am oberen Schulhof zu betreten und 

durch den Ausgang am unteren Schulhof zu verlassen! 

• Benutzt nur die vorgesehenen Plätze: Je nach Raum sind die übrigen 

Stühle weggeräumt oder der Sitzplatz mit einer Markierung 

gekennzeichnet. 

• Die aufgestellten Plätze dürfen nicht verschoben werden. 

• Nach jeder Schulstunde (45min) ist das Klassenzimmer ordentlich durchzulüften. 

• Das Sekretariat darf nur nach Rücksprache und Anmeldung durch eine 

Lehrkraft betreten werden. 

• Für Schulfremde oder Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, ist 

das Schulgebäude gesperrt. (Ausnahmen nur nach telefonischer Rücksprache) 

 

Pausen, Schulbeginn und Schulschluss 

• Auch beim Aufenthalt auf dem Schulhof gilt das Abstandsgebot (2 Meter) 

• Die Schüler*innen der Klassen 6 und 7 gehen auf den unteren 

Schulhof, die Schüler*innen der Klasse 5 und 8 gehen auf den 

oberen Schulhof. 

• Die Pausen finden individuell statt, d.h. es haben nicht immer alle gleichzeitig 

Pause. 

• Im Bus und an den Haltestellen ist ebenfalls Mundschutz zu tragen (vgl. 

Schreiben des SaaVV) 

Toiletten 

• Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. (Bitte reinrufen) 

• Beim Warten muss ebenfalls Abstand gehalten werden. 

 

Bitte passt aufeinander auf: Rücksicht, Umsicht, Vorsicht! 


