
Checkliste – Hygienemaßnamen für Schüler/ Schülerinnen 
 

Bevor du dich auf den Weg machst: 

! Prüfe, ob du gesund bist 
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben 
und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. 
 

Achte immer darauf: 

! Mindestens 1,50 m Abstand halten. 

! Berühre keine anderen Personen, umarme keine Mitschüler, schüttle keine Hände. 

! Beachte die Husten- und Niesetikette: In die Armbeuge husten und niesen und größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

! Wasche dir regelmäßig und gründlich die Hände. 

! Fasse dir nicht mit den Händen ins Gesicht. 

Auf dem Weg zur Schule und nach Hause: 

✓ Komme möglichst immer individuell zur Schule – zu Fuß oder mit dem Fahrrad. 

Denke daran: Wenn du mit Bus oder Bahn zur Schule kommst, musst du einen Mund-Nasen-Schutz 

in den öffentlichen Verkehrsmitteln tragen! 

✓ Verlasse nach dem Unterricht die Schule auf direktem Weg. 

In der Schule: 

✓ Folge deinen farbigen Pfeilen bis ins Klassenzimmer, gehe direkt dort hin. 

✓ Desinfiziere am Eingang deine Hände. Ein Sprühstoß ist ausreichend! 

✓ Halte dich nicht auf dem Flur auf. 

✓ Vermeide den Handkontakt an Türklinken oder Lichtschaltern, benütze wo es möglich ist dafür 

deinen Ellenbogen. 

✓ Tritt alleine ins Klassenzimmer. Die Abstandsmarkierungen auf dem Boden helfen dir dabei. 

✓ Gehe im Klassenzimmer immer direkt an Deinen Platz. 

(Dein Tisch ist mit deinem Namen versehen!). 

✓ Trage dein Schutzschild im Klassenzimmer zu deinem eigenen Schutz und zum Schutz anderer.  

✓ Bringe täglich alle Schulunterlagen mit in die Schule. Es dürfen keine Stifte, Taschenrechner, Blätter 

usw. an Mitschüler ausgeliehen werden! Deine Materialien bleiben bei dir und in deinen Händen! 

✓ Bringe dir ausreichend Essen und möglichst auch Trinken mit. Der Wasserspender wird abgestellt. 

Es gibt keinen Pausenverkauf. 

✓ Es dürfen keine „Treffen“ an der Schule stattfinden, auch nicht vor und nach dem Unterricht. 

✓ Halte dich in deinem Pausenbereich auf (farbige Zuordnung). Auch hier gilt 1,5m Abstand. 

✓ Die Toilette darf nur einzeln zu den vorgegebenen Zeiten betreten werden. Es darf sich nur eine 

Person im Toilettenraum aufhalten. Hände waschen nicht vergessen! 

 
Bei Nichtbeachtung der geltenden Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen gefährdest 
du dich und alle Personen in deinem Umfeld! 
Ein Schulbesuch ist daher bei Regelverstoß nicht möglich. 



Bitte am Montag den 04. Mai 2020 unterschieben beim Klassenlehrer abgegeben 

Ich habe die Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen gelesen und 

verstanden. 

Name des Schülers/ der Schülerin: _________________________________ 

 

Klasse: _____ 

 

______________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Schülers/ der Schülerin 

______________________________  _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


