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Leitfaden Hygiene

Liebe Schülerinnen und Schüler!

In den nächsten Wochen müssen wir alle 

sehr streng darauf achten, dass wir 

bestimmte Regeln der Hygiene anwenden 

und genügend Abstand voneinander halten.

Auf den folgenden Seiten haben wir daher 

das Wichtigste für dich zusammengefasst.

Zusammen werden wir das schaffen!



Setze beim Betreten des SCHULGELÄNDES die 

Schutzmaske auf. Erst im Sitzen im Klassenraum 

darfst du sie wieder abnehmen.



Betätige den Desinfektionsspender nur mit dem Ellbogen. 

Fange das Desinfektionsmittel mit der anderen Hand auf. 

Dann verreibe es gründlich in den Händen.



Halte Abstand beim Anstehen am 

Desinfektionsspender.



In den Treppenhäusern und den Gängen findest 

du Hinweise zur Laufrichtung, damit wir auch dort 

die Abstände einhalten können.



Wer die Desinfektionsspender nicht 

benutzen möchte, kann sich auch gründlich 

die Hände waschen. Dabei gilt: Waschraum 

einzeln betreten, Seife benutzen,

gründlich 20-30 Sekunden waschen und 

Hände abtrocknen.



Bitte halte Abstand bei der Begrüßung - auch 

in der Pause!



Nimm sofort den von der Lehrperson zugewiesenen 

Platz am Einzeltisch ein. Die Stühle darfst du nicht 

verrücken. Sie stehen versetzt an den Tischen, 

damit der Abstand groß genug bleibt.

Betritt den Klassenraum einzeln 

mit Abstand. 



Im Sitzen darfst du deine Schutzmaske abnehmen.

Aber nur an den Gummis anfassen!!!

Vorsichtig mit der 

Außenseite nach unten 

auf den Tisch legen oder, 

wenn vorhanden, an die 

seitlichen Haken der 

Tische hängen.

Während des Unterrichts nicht 

berühren und beim Aufsetzen 

wieder darauf achten, nur die 

Gummis zu anzufassen.



Wir werden uns gegenseitig an die Abstandsregeln erinnern müssen.

Dazu gibt es dieses Zeichen:

Gut durch die Krise ... mit Abstand ... und zwar mindestens

1 , 5 m !



Ein Zeichen für alle

Dieses Zeichen gilt für jeden Menschen 
in der Schule. Sofort darauf zu reagieren
bedeutet:

• Respekt zu zeigen vor allen, die 
wegen Corona leiden müssen

• Vertrauen aufzubauen zwischen uns

• unsere Lernheimat Schule 
zurückzugewinnen.


