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Hygieneplan 2020/21 zur Vermeidung von Infektionen mit Corona

Vor Beginn des Unterrichts:
• Wer Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen oder MagenDarmerkrankungen hat, bleibt zu Hause, bis er 24 Stunden symptomfrei ist.
• Wir kommen mit frischer Maske, die nur während des Unterrichts abgelegt wird.
Die Maske tragen wir korrekt über Mund, Nase und Wangen.
• Wir frühstücken zu Hause und nehmen eine Brotzeit mit. Zum Verpacken nehmen
wir Brotzeitboxen. Eigenen Verpackungsmüll nehmen wir wieder mit nach Hause.
• Jedes Kind hat eigene Papiertaschentücher dabei.
• Wir warten mit Abstand vor dem uns zugewiesenen Eingang, bis wir abgeholt
werden oder das Schulhaus betreten dürfen.
• Wir fassen möglichst wenige Gegenstände an.
• Wir gehen nur zu zweit in die Garderobe.
• Vor Beginn des Unterrichts waschen wir uns nacheinander die Hände.
Im Klassenzimmer:
• Wir halten Abstand zum Lehrer oder zur Lehrerin.
• Wir halten die feste Sitzordnung ein.
• Wir leihen weder Material aus, noch teilen wir Brotzeit.
• Wir husten und niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das wir sofort
entsorgen.
• Wir fassen uns nicht ins Gesicht.
• Zur Toilette gehen wir einzeln auf die, die uns zugewiesen ist. Richtiges
Händewaschen nicht vergessen!
• Wir lüften das Klassenzimmer mindestens alle 45 Minuten. Deshalb brauchen wir
im Winter auch fürs Klassenzimmer warme Kleidung!
In der Pause
• Auf dem Pausenhof ist Maskenpflicht. Wir nehmen keine Brotzeit mit auf den Hof.
Es findet kein Pausenverkauf statt.
• In der Klasse machen wir eine Esspause.
Nach dem Unterricht:
• Wir verlassen das Schulhaus auf dem uns zugewiesenen Weg und fassen nichts
an.
• Zu Hause waschen wir uns als Erstes wieder gründlich die Hände.

Diese Maßnahmen müssen von allen Kindern und Erwachsenen eingehalten werden!
Dies bestätigen wir durch unsere Unterschriften:

______________________________
(Kind)

______________________________
(Erziehungsberechtigter)

