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Verantwortungsvoll beachten wir 

die Hygieneregeln.  

Damit schützen wir uns, unsere Mitschüler*innen 

und unsere Familien.  

 Wir beachten die Sitzordnung 

 Ein Namensschild klebt auf dem Tisch. 

 Ein Sitzplan ist schriftlich dokumentiert. 

 Klassenraum wird stündlich quergelüftet. 

 

 Händewaschen (Mindestanforderungen) 

Wir waschen uns gründlich die Hände 

 nach Eintritt in die Klasse. 

 nach dem Toilettengang. 

 vor dem Essen. 

 nach der Hofpause. 

 ggf. weiterhin: nach dem Naseputzen, Niesen, bei Verschmutzung der 

Hände, … . 

 Händewasch-, Hygiene- und Abstandsregeln werden mit den Kindern 

täglich besprochen. 

 

 Wir halten Abstand 

 Nur ein*e Schüler*in geht zum Waschbecken. 

 Wenn eine Person aufsteht, steht keine weitere Person in der Klasse. 

 Abstandsregel gilt auch während der Pause und im gesamten 

Schulgebäude. 

 Lehrkräfte und Schüler*innen tragen einen Mundschutz, wenn die 

Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. 

 

 Toilettenbenutzung  

 Ampel beachten: Nur 1 Junge/ Mädchen darf die Toilette benutzen. 

 Nur die markierte Toilette benutzen. 

 Toilettenhaltestelle: Ein Kind darf bei besetzter Toilette warten. 

Ansonsten muss es zurück in die Klasse gehen. 

 

 Ein- und Ausgang 

 In unserer Schule gilt die Einbahnstraßen-Regelung: Haupteingang ist 

Eingang für alle. 

 Zum Hof nutzt jeder den nächstliegenden Ausgang zum Hof. 

 Lauf- und Abstands-Markierungen auf dem Boden beachtet, denn so 

wird der Mindestabstand auf den Fluren gewährleistet 
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 Garderobe 

 Jacken und Taschen werden mit in den Unterrichtsraum genommen. 

 Straßenschuhe werden angelassen oder im Klassenraum gewechselt. 

 

 Mund-Nasenschutz 

 Jedes Kind kommt mit Mund- Nasenschutzmaske zur Schule 

(Schülerspezialverkehr). 

 Die Maske wird bei Ankunft an der Schule erst nach dem 

Händewaschen im Klassenraum abgenommen. 

 Die Maske muss nicht im Unterrichtsraum getragen werden, wenn alle 

am Platz arbeiten. 

 Die Maske sollte auf allen Wegen im Gebäude getragen werden. 

Grundsätzlich wird aufgrund des Einbahnstraßenprinzips der 

Mindestabstand eingehalten. 

 Die Maske muss auf dem Schulhof nicht getragen werden. 

 Jedes Kind hat eine Ersatzmaske in der Tasche. 

 

 Schulhof  

 Pylonen zeigen, wo der Schulhof der Leineweberschule endet. 

 Es darf nur das Spielzeug aus der Pausenausleihe entnommen werden, 

mit dem der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

 Die Kinder werden dazu angehalten, einen Mindestabstand von 1,50 m 

zu einzuhalten. 

 In der Pause verlassen die Kinder einzeln den Klassenraum und gehen 

dann zügig aus dem Schulgebäude. Eine Lehrkraft begleitet die Kinder 

auf den Weg zum Schulhof. 

 Fußballspielen ist untersagt.  

 

 Aufsicht  

 Mindestens eine Lehrkraft führt Aufsicht und achtet auf die Einhaltung 

des Mindestabstandes. 

 

 Notbetreuung 

 Notbetreuung erfolgt ggf. im Computerraum, da ein Waschbecken im 

Klassenraum laut Auskunft des Amtes für Schule nicht erforderlich ist. 

 

 Schülerspezialverkehr 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Der Mundschutz soll 

Mund und Nase bedecken. Trägt das Kind an der Haltestelle keinen 

Mundschutz, erfolgt keine Beförderung.  

 Der Mundschutz darf erst nach dem Händewaschen in der Schule 

abgenommen werden! 
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 die Kinder müssen sich an folgende Hygieneregeln halten:  

o Die Kinder steigen nacheinander ein- und aus. 

o Die Schüler*innen gehen einzeln in das Schulgebäude/ zu den 

Bussen 

o Sitzplätze dürfen während der Fahrt nicht gewechselt werden! 

o Zu anderen Kindern muss ein großer Abstand eingehalten werden! 

o Berührungen anderer Personen sind zu vermeiden! 

o Essen und Trinken ist im Schulbus untersagt! 

o Die Husten- und Niesetikette ist unbedingt einzuhalten (in die 

Ellenbeuge niesen oder husten und sich von anderen Personen 

abwenden)! 

Kinder, die sich nicht an diese Regelungen halten, werden vom 

Schülerspezialverkehr und/ oder dem Schulbesuch ausgeschlossen. Dies kann auch 

kurzfristig erfolgen. 

 


