Hygieneausweis
Stand September 2020

von

Meine Eltern haben die Hygieneregeln mit mir besprochen.
Ich halte mich daran, damit wir alle möglichst gesund bleiben.
Das Schreiben mit den Unterschriften zeige ich am ersten Schultag.
Datum / Unterschrift Schüler/in
_____________________________________________________________
Datum / Unterschrift Eltern
_____________________________________________________________
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Zuhause
 Ich wasche meine Hände gründlich!
 Ich packe meine Maske ein!
Vor dem Unterricht
 Zwischen 08:00 und 08:15 komme ich an der Schule an. Um 08:15 Uhr
beginnt der Unterricht.
 Ich betrete das Schulhaus durch den Haupteingang in der Mitte.
 Beim Betreten des Schulhauses desinfiziere ich meine Hände.
 Meine Jacke und meinen Sportbeutel hänge ich an die
Garderobe.
Mund – Nasen – Schutz
Meine Gesichtsmaske nehme ich von zuhause mit.
Ich trage meine Maske immer im Schulgebäude auf den Gängen und im
Treppenhaus.
Einbahnstraßensystem!
Achtung an der Schule herrscht ein
Einbahnstraßensystem!
Achte auf die Schilder!
Der Eingang ist nur in der Mitte.
Der Ausgang ist der Seiteneingang der Grundschule.

Toilette
 Wenn ich zur Toilette muss, melde ich mich bei
meinem Lehrer / meiner Lehrerin.
 Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten
werden. Dafür gibt es eine Klo-Ampel.
Pause / Vesper / Getränke
 In der Pause essen ich im Klassenzimmer am Tisch.
 Wir haben versetzte Pause und halten uns auf dem Pausenhof in
unserem Pausenbereich auf.
Hände waschen – mit Seife!!!






zuhause, bevor ich in die Schule komme
nach jedem Toilettengang
nach dem Naseputzen
vor dem Essen (wenn du z. B. in die Betreuung gehst)
Wie lange? Ich summe z. B. zweimal das Lied „Happy Birthday“.

Und deine Eltern?
 Deine Eltern verabschieden dich auf dem Pausenhof.
 Wenn du abgeholt wirst holen dich deine Eltern auch auf dem
Pausenhof ab.
 Deine Eltern betreten das Schulhaus nur, wenn sie einen Termin haben
oder etwas im Sekretariat klären müssen. Dabei tragen sie eine Maske
und halten die Abstandsregeln ein.

