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II. Hygieneplan für die Schülerhand 

 

1 Maskenpflicht 

  Wir tragen unsere Masken, sobald wir das Schulgelände betreten. 

 Auf dem Sitzplatz können wir unsere Masken abnehmen. 

 Nur beim Singen setzen wir unsere Maske wieder auf. 

 Im Bus haben wir ebenfalls unsere Masken auf. 

 Bei Unterrichtsgängen meiner Klasse im Freien darf ich meine Maske abnehmen. 

2 Hygieneregeln 

  Vor dem Unterricht waschen oder desinfizieren wir uns gründlich die Hände. 

 Wir halten Abstand voneinander. Wir umarmen uns nicht und geben uns auch 

nicht die Hände.  

 Wir niesen und husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 Auf den Gängen rennen und drängeln wir nicht.  

 Wir gehen einzeln auf die Toilette und waschen uns anschließend gründlich die 

Hände. 

3 Vor dem Unterricht 

  Bis 7:45 warten wir mit Maske am Sammelpunkt unserer Klasse.  

 Von der Lehrerin werden wir dann nacheinander in unser Klassenzimmer 

geschickt. 

4 Im Unterricht 

  Wir haben alle unsere Unterrichtsmaterialien dabei, denn wir dürfen nichts 

untereinander verleihen. 

 Wir gehen auf dem direkten Weg in unser Klassenzimmer und auf unseren 

Sitzplatz.  

 Im Klassenzimmer sitzen wir auf dem von der Lehrerin vorgegebenen Platz.  

 Wir laufen im Klassenzimmer nicht ohne Grund umher. 

5 Pause 

  Die Erst- und Zweitklässler nutzen den Pausenhof. Die Dritt- und Viertklässler 

gehen auf den Platz vor dem Bürgerhaus.  

 Der Pausenverkauf findet statt. Wir achten darauf, dass wir uns an den 

markierten Punkten anstellen, um den Abstand einhalten zu können. 

 Auf dem Pausenhof in meinem Klassenbereich dürfen wir die Maske abnehmen. 

 Auf dem Weg zur Pause und wieder zurück zum Unterricht rennen wir nicht und 

halten genügend Abstand zu den anderen Kindern.   

6 Nach dem Unterricht 

  Wir sammeln uns nach dem Unterricht geordnet auf dem Pausenhof an unserem 

Sammelpunkt.  

 Wir warten bis wir von der Lehrerin nach Hause oder zum Bus geschickt werden. 
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