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Schule in Corona-Zeiten – Infobrief 3
Hygieneregeln – Ergänzung der Schulordnung

Liebe Eltern,

heute  informieren  wir  Sie  über  die  vom  Land  Niedersachsen  vorgegebenen
Hygienemaßnahmen und die Umsetzung an unserer Schule. Diese werden Ihre Kinder am
ersten Schultag in Papierform mit nach Hause bringen. Sie müssen diese mit Ihren Kindern
besprechen und gemeinsam unterschreiben (Erziehungsberechtigte und Kind). 

Persönliche Verhaltens- und Hygienemaßnahmen
- Bringen und Abholen: 

• Bitte entlassen Sie Ihre Kinder zwischen 08:00 und 08:10 Uhr am Schultor.
• Betreten  des  Schulgeländes  nur  mit  Terminen  oder  für  den  Besuch  des

Sekretariats erlaubt. 
• Bitte vermeiden Sie Ansammlungen vor dem Schultor, um sich und andere

Personen zu schützen. Dies gilt insbesondere auch beim Abholen.
• Wünschenswert ist es, wenn Sie ihr Kind alleine den Schulweg gehen lassen.

- Tragen eines Mund- und Nasenschutzes: 
• Beim  Aufenthalt  auf  dem  Gelände  (Ankommen  und  Pausen)  und  im

Schulgebäude (Flure, Lehrerzimmer, Büros). 
• Wer  im  Unterricht  auf  seinem  festen  Platz  sitzt,  kann  den  Mundschutz

abnehmen. Beim Verlassen des Sitzplatzes muss er wieder angelegt werden. 
• Tägliche  Reinigung  des  Mundschutzes  (Waschen  bei  60°C  und  danach

bügeln oder mind. 5 min. in kochendes Wasser legen). 
• Mund- und Nasenschutz kann nicht von Schule / Stadt gestellt werden.

- Ausschließlich kontaktfreie Begrüßungsformen.

- Die Abstandsregel ist einzuhalten (mind.1,5 m). 

- Hände waschen 
• Beim Betreten und vor dem Verlassen der Schule 
• Mehrmals täglich mind. 30 Sekunden mit Seife 

- Vermeiden von Berührungen von Nase, Augen und Mund.

- Husten und Niesen in die Ellenbeuge.

- Entsorgen  von  gebrauchten  Taschentüchern  in  den  Mülleimer  und  nicht  in  die
Jacken- oder Hosentasche. 

- Der Aufenthalt ist nur in den zugewiesenen Bereichen gestattet. 

- Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. 

- Nach dem notwendigen Aufenthalt wird das Schulgelände sofort verlassen. 



Organisatorische Verhaltens- und Hygienemaßnahmen 
- Bereitstellung von Seife und Handtüchern an allen Waschbecken. 

- Die Waschraumtüren stehen offen für das Händewaschen.

- Vor  dem  Büro  wird  ein  Wartebereich  eingerichtet,  um  den  Mindestabstand
sicherzustellen.

- Das Büro ist nur nach Anmeldung aufzusuchen. 

- Im Büro darf sich nur eine Person gleichzeitig vor dem Spritzschutz aufhalten. 

- Jeder Schüler hat einen festen Einzelplatz im Klassenraum. ·

- Das Arbeitsmaterial der Schüler befindet sich nur an diesem Platz. 

- Es sind kein Sportunterricht sowie keine körperlichen Pausenspiele (Fußball, Fangen,
usw.) gestattet. 

Pädagogische Verhaltens- und Hygienemaßnahmen  
- Klassenstärken werden durch Teilung reduziert.  Diese Gruppen werden festgelegt

und können nicht getauscht werden.

- Niemand geht durch die Klasse, der Unterricht findet nur frontal statt. 

- Es ist keine Partner- oder Gruppenarbeit erlaubt. 

- Die Pausen werden versetzt in zugewiesenen Bereichen durchgeführt.

- Alle  schulischen  Veranstaltungen,  die  über  den  Klassenverbund  hinausgehen,
werden bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 

- Notwendige  Elterngespräche  werden  nach  Verabredung  telefonisch  geführt.
Rückrufbitten können per Mail oder durch Anruf in der Schule gestellt werden. 

Bei Verstößen drohen Schülerinnen und Schülern im Wiederholungsfall oder in besonders
schweren Fällen Ausschluss vom Unterricht und Verweis des Schulgeländes. In diesem Fall
werden  Sie  telefonisch  benachrichtigt  und  müssen  Ihr  Kind  umgehend  abholen.  Eltern
können ebenfalls bei Verstoß des Schulgeländes verwiesen werden.
 

Mit freundlichen Grüßen

S. Janßen
Schulleiterin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Datum: ………………………

Name des Kindes:  ……………          …………………..      Klasse:  ……………

Wir haben die Regeln gelesen und besprochen.

……………………………………..                                                                              
            Unterschrift Kind                                                 Unterschrift Erziehungsberechtigte


