
 
Ab dem 14. September gelten für alle Kinder unserer 

Schule diese Hygieneregeln: 
 

 Ich halte genügend Abstand zu anderen Klassen/ 
Lerngruppen. 

 Ich wasche meine Hände regelmäßig und 
gründlich mit Seife * oder desinfiziere sie. 

 Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht. 
 Ich gebe niemandem die Hand. 
 Ich huste und niese in meine Armbeuge. 
 Wenn ich mich krank fühle, bleibe ich zuhause. 

 
*  So wasche ich meine Hände gründlich: Ich mache meine 

Hände nass und seife sie rundum ein. Dann wasche ich 
meine Hände für mindestens 30 Sekunden und spüle mit    
genügend Wasser ab. Nach dem Händewaschen trockne 
ich meine Hände ordentlich ab.  

 



 
Ankommen in der Schule 

 Wenn ich an der Schule ankomme, gehe ich direkt zum 
Wartebereich meiner Klasse. 

 Dort warte ich, bis ich von meinem Lehrer/ meiner Lehrerin 
abgeholt werde.  

 Beim Ankommen an der Schule ist das Tragen einer selbst 
mitgebrachten Alltagsmaske wünschenswert. 

 Um eine Mischung der Jahrgangsstufen an den 
Fahrradständern so gering wie möglich zu halten, komme ich 
selten mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule.  

 
Im Schulhaus 

 Ich gehe im Schulhaus nur auf den gekennzeichneten Wegen. 
Die Richtungspfeile helfen mir, den richtigen Weg zu gehen. 

 Dabei halte ich ausreichend Abstand zu anderen Lerngruppen. 
 Türklinken fasse ich nur an, wenn es unbedingt nötig ist. 
 In den Fluren und Gängen ist das Tragen einer selbst 

mitgebrachten Alltagsmaske wünschenswert. 
 
 
 
 
 



 
 
Im Klassenzimmer 

 Wenn sich jemand aus meiner Klasse weiterhin Abstand 
wünscht, dann halte ich mich daran. 

 Nach dem Betreten setze mich direkt an meinen Platz.  
 Danach waschen sich oder desinfizieren alle Kinder einzeln die 

Hände. 
 Meine Schulsachen packe ich erst nach dem Händewaschen aus. 
 Ich benutze nur mein eigenes Material. 
 Ich trinke nur aus meiner eigenen Trinkflasche. 
 Zum Naseputzen benutze ich immer ein frisches Taschentuch. 
 Nach dem Naseputzen werfe ich mein Taschentuch sofort in 

den Müll und wasche mir meine Hände. 
 
Bewegungspausen 

 Mein Lehrer/ meine Lehrerin bringt mich und meine Klasse auf 
den Hof und holt mich dort wieder ab. 

 Ich halte mich nur in dem Bereich des Hofes auf, der für meine 
Klasse bestimmt ist. 

 
 
 
 



 
 
Toiletten 

 Ich gehe nur alleine auf die Toilette. 
 Ich benutze nur die Jungen- oder Mädchentoilette, die für 

meine Klasse/ Lerngruppe vorgesehen ist. 
 In jede Toilette darf nur ein Kind. Sollte die Toilette besetzt 

sein, dann warte ich mit ausreichend Abstand davor.  
 Damit ich den Abstand richtig einhalten kann, helfen mir die 

Markierungen auf dem Boden. 
 Ich hinterlasse die Toilette sauber und beseitige alle meine 

Spuren. 
 Nach der Toilette wasche ich mir im Klassenzimmer gründlich 

die Hände. 
 
Verlassen der Schule 

 Am Ende des Unterrichts bringt mich mein Lehrer/ meine 
Lehrerin zurück zum Wartebereich meiner Klasse.  

 Von dort aus gehe ich direkt über den vorgeschriebenen 
Aufgang nach Hause oder in die Betreuung. 

 Auch auf dem Weg aus der Schule achte ich auf genügend 
Abstand zu Kindern aus anderen Lerngruppen. 

 
Hygieneteam Almenhofschule 9.9.2020 
 

 


