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Die Hygienehinweise des Landes Baden-Württemberg sind zu beachten: 

 Abstandsgebot: mindestens 1,50 m Abstand halten 

 Gründliche Handhygiene (mit Seife, mind. 30 Sekunden; vor und nach dem Essen, 

nach dem Toilettengang, Niesen, Naseputzen und Husten) 

 Husten- und Niesetikette beachten (in den Ellenbogen) 

 Mit den Händen nicht ins Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen 

 

Darüber hinaus gilt: 

 Tragen einer Maske auf dem Schulgelände und im Gebäude ist freiwillig. 

 Es darf bei der Begrüßung zu keinerlei Berührungen oder Umarmungen kommen. 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken und Treppengeländer 

werden möglichst nicht mit der Hand angefasst. 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geruchs-/Geschmackssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 

medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie Ihr Kind in 

der Schule wie gewohnt krank. 

 

Schulweg 

 Jede/r SchülerIn kommt, wenn möglich, individuell zur Schule, z.B. im Auto mit einem 

Elternteil oder mit dem Bus oder zu Fuß.  

 Auch auf dem Schulweg ist der Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

 Von Fahrgemeinschaften ist abzusehen. 

 

Betreten und Verlassen des Gebäudes 

 Alle SchülerInnen der 3. und 4. Klassen nutzen den rechten Eingang des Neubaus. 

Alle SchülerInnen der Eingangsklassen nutzen den Haupteingang Schillerstraße und 

den kleinen Seiteneingang Kirche und können jeweils dort ihre Hände desinfizieren. 

 Die SchülerInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen betreten einzeln, unter 

Berücksichtigung der Abstandsregeln das Gebäude. 

 Alle anderen Personen (Eltern usw.) dürfen nur nach telefonischer Anmeldung das 

Schulgebäude betreten.  

 Es gilt das Rechtsgehgebot auf den Fluren, d.h. wir gehen grundsätzlich im Gebäude 

rechts und hintereinander. 
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Betreten und Nutzung des Pausenhofs 

 Durch die entzerrten Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts, sind Stoßzeiten beim 

Ankommen zu vermeiden. Auf Pünktlichkeit ist deswegen unbedingt zu achten.  

 Der Pausenhof ist für die Nutzung ohne Lehrkraft gesperrt. 

 

Betreten Klassenzimmer 

 Jeder Schüler betritt einzeln unter Berücksichtigung der Abstandsregeln das 

Klassenzimmer. 

 Alle setzen sich zunächst an ihre zugewiesenen Plätze und fassen möglichst nichts an.  

 Die Türen der Klassenzimmer bleiben permanent offen. 

 

Unterricht 

 Das Klassenzimmer wird regelmäßig gelüftet (1 mal pro Stunde). 

 Die Sitzordnung darf nicht verändert werden. 

 Unterrichts- und Arbeitsmaterial wie Radiergummi und Anspitzer darf nicht an 

MitschülerInnen ausgeliehen werden.  

 Es finden keine Partner- und Gruppenarbeiten statt.  

 

Pausen 

 Die Pausen finden versetzt statt. 

 Gerne können Bewegungspausen gemacht werden.  

 Alle SchülerInnen und LehrerInnen haben ihr eigenes Essen und Getränk dabei und 

essen in der Pause. Vesper darf nicht getauscht oder weitergegeben werden.  

 Vor dem Vespern sollten alle ihre Hände waschen. 

 

Toilettennutzung 

 Die Schüler gehen einzeln zur Toilette und in den Toiletten sollte sich jeweils nur ein 

Schüler zu einer Zeit befinden.  

 Jede Lerngruppe nutzt die nächstgelegene Toiletten.  

 Nach dem WC-Besuch müssen die Hände mit Seife gewaschen werden.  

 

Die Schulleitung ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Verhaltensregeln zu überprüfen. Bei 

Nichteinhaltung besteht die Möglichkeit, dass SchülerInnen vom weiteren Unterrichtsbesuch 

ausgeschlossen werden.  
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Wir bitten Sie deshalb diese Verhaltensregeln ausführlich mit Ihrem Kind zu besprechen und 

uns dies durch den unteren Abschnitt schriftlich zu bestätigen.   

Bitte geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen Abschnitt am nächsten Unterrichtstag mit.  

 

 

 

 

□ Ich habe die Verhaltensregeln gelesen und mit meinem Kind besprochen.  

Sollte mein Kind Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) aufweisen, werde ich es krankmelden.  

 

 

   
Name, Vorname des Kindes  Klasse 
 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift 
 

 


