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 BUNTE  S c h u l e   
  Verschieden sein – Gemeinsam stark werden 

 

 

 

    

 

HYGIENE-Regeln an der Christian-Wolfrum-Grundschule 

Stand 11.9.2020 

 

Eintritt ins Schulhaus 
 

 

Der Zugang zum Schulgebäude über den Pausenhof ist für Schüler/innen und Eltern 

verboten. Alle Eltern werden gebeten, beim Bringen oder Abholen ihres Kindes/ihrer 

Kinder, in angemessenem Abstand zum Schulgelände zu warten, um Gruppenbildung zu 

vermeiden. Alle Schüler/innen werden ab 7. 45 Uhr an der Eingangstür für die 

Grundschule in das Schulgebäude gelassen und können bei Bedarf ihre Hände 

desinfizieren. Aus dem Schulhaus entlassen werden die Klassengruppen mit Abstand und 

ausschließlich durch das Pausenhoftor zur Leimitzer Straße. 

 

Für Eltern und andere Personen ist das Sekretariat der Grundschule täglich zwischen 9. 

00 Uhr und 11. 00 Uhr geöffnet. Pädagogisch notwendige Gespräche mit Lehrkräften 

müssen vorher telefonisch oder schriftlich angekündigt werden und können nur im 

Einvernehmen mit der Klassenlehrkraft oder der Schulleitung zu einem vereinbarten 

Termin stattfinden. Die Hygieneregeln müssen dabei eingehalten werden. Es ist ein Mund-

Nasenschutz zu tragen. 

 

Mindestabstand 

Im Schulgebäude halten wir Abstand (mindestens 1, 5 m) zu anderen Menschen und 

beachten Markierungen und Wegrichtungen. Grüßen gilt natürlich nach wie vor als 

anständig. 

 

Aufenthalt in den Gängen und nach dem Unterricht 

Wir halten uns nicht länger als nötig in den Gängen auf. Nach Unterrichtsende verlassen 

wir unverzüglich das Schulgelände und gehen nach Hause. Das heißt leider auch, dass 

wir nicht auf andere Kinder warten und uns mit diesen treffen. 

 

Mund-Nasenschutz 
 

Wir tragen auf dem gesamten Schulgelände einen Mund-Nasenschutz (auch Schlupfschal, 

Tuch oder selbstgenähte Mund-Nasen-Bedeckung möglich): ab dem Gehsteig bis ins 

Klassenzimmer, auf dem Weg zu/von den Toiletten, in der Garderobe, in der Frühaufsicht, 

auf dem Weg zum/vom Pausenhof, während der Pause, im Unterricht (außer beim ruhigen 

Sitzen auf dem Arbeitsplatz) und bei Unterrichtsende. Wir achten auf einen sicheren 



Umgang mit dem Mund-Nasenschutz: Wir lassen ihn nirgends liegen und berühren keine 

fremde Maske.  

 

Im Klassenzimmer 

Auf dem Sitzplatz nehmen wir den Mund-Nasenschutz ab und legen ihn in eine 

mitgebrachte Dose (nicht auf Tisch!). Wir vermeiden die gemeinsame Nutzung von 

Gegenständen (z. B. Arbeitsmittel, Stifte, Lineale usw.). Bei Partner- und Gruppen-

arbeiten sowie Sitzkreisen setzen wir die Maske auf. Wir ziehen uns warm genug an, da 

im Raum regelmäßig gelüftet wird (mindestens 5 Minuten nach jeder Schulstunde).  

 

Toilettenbesuche und Hygiene 

Auf die Toilette gehen wir nur einzeln und nach Absprache mit den Lehrkräften. Wir 

waschen uns regelmäßig (vor allem vor dem Verzehr von Lebensmitteln oder nach dem 

Toilettengang) und gründlich die Hände mit Wasser und Seife für 20 – 30 Sekunden. Wir 

husten oder niesen in die Armbeuge und werfen Papiertaschentücher nach einmaliger 

Benutzung in die Mülltonne. Wir vermeiden eigenen und fremden Körperkontakt vor allem 

von Augen, Nase und Mund. 

 

Pausen 

Es gibt keinen Pausenverkauf und keinen Getränkeautomaten. Wir bringen genügend Essen 

und Trinken mit. Unsere Brotzeit teilen wir nicht mit anderen Kindern. Die Pause verbringen 

wir im Klassenzimmer oder möglichst jahrgangsgetrennt, mit Maske und mit Abstand in der 

Oase/im Pausenhof. Nach jeder Pause waschen wir unsere Hände. 

 

Treppenhaus-Regel im Hauptgebäude 

Im Hauptgebäude gehen wir bei der Treppe „Haupteingang“ nach oben. Zum Verlassen 

des Hauptgebäudes benutzen wir die hintere Treppe und den hinteren Ausgang. 

 

Krankheit 

Wer sich morgens krank (z. B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall) fühlt, bleibt zuhause und kontaktiert seinen Hausarzt. Bei auftretenden 

meldepflichtigen Infektionskrankheiten muss die Schule unverzüglich informiert werden. 

Bei Krankheitsfällen in der Familie bittet die Schule um Mitteilung durch die Eltern. 

 

Mund-Nasenschutz im Busverkehr 
 

An Haltestellen und im Bus tragen wir einen Mund-Nasenschutz.  

 

Bitte die Abstands- und Hygieneregeln ausführlich mit den Kindern besprechen! Bei wiederholter 

Nichtbeachtung der Hygieneregeln werden die Erziehungsberechtigten verständigt und es wird ein 

Ausschluss aus der Betreuung/dem Unterricht angedacht. 


