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Die Schülerinnen und Schüler bringen 
bitte von zu Hause mit: 
 

 einen sauberen Mund-Nasen-Schutz 
(sog. OP-Masken werden empfohlen)  
 

 eine Ersatzmaske 



1. PERSÖNLICHE HYGIENE – Wichtigste Maßnahmen  

• Bei leichten, neu aufgetretenen, Erkältungssymptomen (wie 
Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) ist ein Schulbesuch 
nur möglich, wenn ein negativer Corona-Test (PCR- oder POC-
Antigen-Schnelltest durch ein lokales Testzentrum oder einen 
Arzt) vorgelegt wird. (Ausnahmen: Bei Schnupfen oder Husten 
allergischer Ursache, gelegentlichem Husten, Halskratzen oder 
Räuspern.) 

 Es gilt vor allem:        
   Wenn ich mich krank fühle, bleibe ich zu Hause! 

• Bei schlechtem Allgemeinzustand mit Symptomen wie Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, 
Erbrechen oder Durchfall musst du zu Hause bleiben und darfst erst wieder die 
Schule besuchen, wenn du wieder bei gutem Allgemeinzustand bist und du 
einen negativen Corona-Test (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest) vorlegen 
kannst. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten, 
wo immer es geht. Im Unterricht muss kein 
Mindestabstand zum/r Sitznachbarn/in gehalten 
werden. 

• Mit den Händen das Gesicht nicht berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und 
Nase fassen.  

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln oder sonstiger 
Körperkontakt.   

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, 
Lineale und Bücher oder Lebensmittel sollen nicht mit anderen Personen geteilt 
werden. Daher bitte für die Vollständigkeit der Materialien sorgen. 

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, 
z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 
benutzen. Aus diesem Grund bleiben viele Türen bei uns offen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen 
in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören 
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!  

 

 

 



 

 

• Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Seife für 20 - 
30 Sekunden (2x Happy Birthday Lied), auch kaltes Wasser ist 
ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife. 

Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, 
sollten die Hände regelmäßig eingecremt werden. Die 
Handcreme ist für den Eigengebrauch von zu Hause 
mitzubringen.  

 

• Mundschutzpflicht: Auf dem Schulgelände – unter 
freiem Himmel – besteht keine Maskenpflicht. Seit dem 
4.10.2021 gilt außerdem – auch bei weniger als 1,5 
Metern Abstand – keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz. 
Auch im Sportunterricht muss keine Maske mehr getragen 
werden (der Mindestabstand sollte eingehalten werden). 
Innerhalb des Schulgebäudes besteht allerdings weiterhin 
Maskenpflicht. 
 

 

2. BRINGSITUATION 
 
Um Gedränge auf dem Schulweg zu vermeiden, warten Eltern, die ihre Kinder 
zur Schule bringen, bitte nicht am Tor. So können alle Kinder ungehindert und 
unter Wahrung des Mindestabstands auf das Schulgelände gelangen. 
Bitte möglichst erst um 7.45 Uhr kommen und gegebenenfalls mit Abstand 
anstellen. Dann gehen die Kinder rücksichtsvoll – mit ordentlich aufgesetztem 
Mundschutz – selbständig durch den Haupteingang zum Klassenzimmer – 
wieder mit Einhaltung des Mindestabstands. 

 

3. RAUMHYGIENE  

Da auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten ist, hängt sich jedes Kind 
eine warme Jacke/einen warmen Pullover über die Stuhllehne, die/den es 
anziehen kann, wenn es friert. 

 

 

 



 

 

4. TOILETTENRÄUME 

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender 
bereitgestellt. Einmalhandtücher oder Endlostuchrollen stehen 
zur Verfügung. Es muss darauf geachtet werden, dass es in 
den Toiletten kein Gedränge gibt. Deshalb gilt: Es dürfen sich 
höchstens vier Kinder in den Toiletten im ersten und zweiten 
Stock gleichzeitig aufhalten, im Erdgeschoss dagegen 
höchstens zwei Kinder gleichzeitig. Alle anderen Kinder stellen 
sich mit Abstand vor der Toilette an. 

 

5. PAUSE 

Alle Schüler gehen selbstständig in die Pause. Dabei achten sie darauf, dass der 
Mundschutz im Haus ordnungsgemäß getragen wird und auf den 
Mindestabstand geachtet wird. Gedränge wird vermieden und das Schritttempo 
ist angemessen. Auf den Pausenhöfen muss keine Maske getragen werden. Die 
Schaukel darf nur zu zweit benutzt werden. Auch an anderen Spielgeräten wird 
auf Abstand geachtet.  

 

6. MELDPFLICHT 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung der 
Erkrankten bzw. deren Sorgeberechtigten umgehend mitzuteilen.  

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung 
als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu 
melden. 

 

7. KRANKENHAUSAMPEL STATT INZIDENZ 

An die Stelle der 7-Tage-Infektionsinzidenz ist seit dem 2. September die 
Krankenhausampel als Indikator für die Belastung des Gesundheitssystems 
getreten. Lediglich für die Anwendung von 3G (ab Inzidenz 35 als Startpunkt) 
bleibt die 7-Tage-Infektionsinzidenz relevant. 

 

(Bilder aus www. materialwiese.de) 


