Grundschule Wiesens

Hygiene- und Verhaltensregeln (Szenario B)
(gültig für die Jahrgänge 1-4 ab 18.01.2021)

1.

Du kommst zwischen 7.30 Uhr und 7:40 Uhr bei der Schule an.

2. Sobald du das Schulgelände betrittst, trägst du deinen Mundschutz und achtest darauf 1, 5
Meter Abstand zu anderen Kindern und Erwachsenen zu halten
3. Nach dem Betreten des Schulgebäudes begibst du dich direkt zu dem Waschbecken, das für
deine Klasse vorgesehen ist und hältst beim Warten den Abstand zu anderen Kindern ein.
a.
b.
c.
d.

Klasse 1 – Waschbecken vor dem Lehrerzimmer
Klasse 2 – Waschbecken in der Küche
Klasse 3 – Waschbecken in den Toiletten
Klasse 4 – Waschbecken im Klassenraum.

4. Du wäschst dir gründlich die Hände. Nach dem Händewaschen machst du dich auf den Weg
zu deinem Klassenraum.
5.

Du benutzt nicht die Garderobe, sondern behältst deine Schuhe und die Jacke an.

6. In deinem Klassenraum holst du deine Materialien und begibst dich direkt an deinen Platz.
Dort hängst du deine Jacke über die Stuhllehne.
7.

Morgens, vor dem Frühstück und nach der Pause wäschst du dir gründlich die Hände.

8. Erst, wenn du an deinem Platz sitzt, kannst du deinen Mundschutz abnehmen. Der
Mundschutz muss jedoch immer dann getragen werden, wenn du deinen Platz verlässt!
9.

Zu allen Kindern und zu allen Erwachsenen hältst du 1,5 Meter Abstand.

10. Bringe deine eigenen Taschentücher mit.
11. Du achtest darauf, dass du vollständige Arbeitsmaterialien mit in die Schule bringst.
Kontrolliere jeden Tag, welche Dinge du benötigst und ob alles vorhanden ist.
12. Auf dem Weg in die Pause und durch das Gebäude hältst du weiterhin Abstand zu allen
anderen Personen und trägst deinen Mundschutz.
13. Es dürfen sich immer nur zwei Kinder im Toilettenraum befinden. Vor der Toilette ist ein
Wartebereich gekennzeichnet. Dort dürfen maximal zwei Kinder mit dem vorgeschriebenen
Abstand von 1,50m warten.

14. In der Pause bleibst du in deinem Pausenbereich. Dort darfst du deinen Mundschutz
abnehmen, musst aber weiterhin Abstand zu allen anderen Kindern halten.
15. Wenn die Pause zu Ende ist, setzt du deinen Mundschutz auf, bevor du deinen Pausenbereich
verlässt.
16. Du hustest oder niest in die Ellenbeuge. Wenn du dich krank fühlen solltest und merkst, dass
du Husten oder Schnupfen hast, sagst du deinen Eltern Bescheid. Bei schweren Krankheitszeichen
und/oder bei Fieber musst du zu Hause bleiben!

