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Hygieneregeln für die Grundschule 
 

Liebe Eltern, 
 

seit bald einem Jahr begleiten uns nunmehr die Hygienemaßnahmen, die dabei helfen sollen, das 
Virus von Schülern und Lehrkräften fernzuhalten. Nach wie vor gibt es in der Grundschule keine 
Maskenpflicht, da es aber immer wieder Anfragen aus der Elternschaft dazu gibt, möchte ich Ihnen 
die Empfehlung, dass auch die Kinder der Klassen 1-4 eine Maske tragen ans Herz legen. Dabei 
möchte ich ausdrücklich betonen, dass es eine rein freiwillige Entscheidung Ihrerseits ist. Dies 
möchte ich mit der eindringlichen Bitte verbinden, dass alle die Entscheidung des anderen 
respektieren und sich niemand ausgegrenzt oder gedrängt fühlen darf. 
Hierfür möchte ich Ihnen allen danken. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

bevor du dich auf den Schulweg machst, prüfe bitte, ob du gesund bist. Bei Krankheitsanzeichen (z.B. 
Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in 
jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. zum Arzt gehen. 
 
Allgemeine Hygieneregeln: 
 

1. Ich niese und huste in meine Armbeuge. 

2. Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht. 

3. Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich. 

4. Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand. 

 
Außerhalb des Klassenzimmers: 
 

1. Nach dem Betreten des Schulhauses gehe ich sofort ins Klassenzimmer. 

2. Ich beachte die Markierungen im Schulhaus. 

3. Ich bleibe in den Pausen in meinem vorgegebenen Pausenbereich. 

4. Ich gehe nur allein auf die Toilette. Wenn die Toilette besetzt ist, warte ich mit ausreichend 

Abstand. 

5. Nach der Toilette wasche ich mir gründlich die Hände. 

6. Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern aus anderen Klassen und Lehrkräften. (1,5 m) 

 
Innerhalb des Klassenzimmers: 
 

1. Ich benutze nur mein eigenes Material. 

2. Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche. 

3. Vor und nach dem Essen wasche ich mir gründlich die Hände. 

4. Ich esse nur mein eigenes Pausenbrot. 

5. Wir lüften das Klassenzimmer alle 20 Minuten, die neuen Luftlichter helfen uns dabei. 

 
Das gilt für Eltern/Besucher der Schule 
 

1. Besucher tragen auf dem ganzen Schulgelände einen Mund- und Nasenschutz. 

2. Besucher der Schule füllen den Besucherzettel vor dem Sekretariat aus. 

3. Für im Unterricht mitwirkende Personen gibt es eine Selbstauskunft, die ausgefüllt werden 
muss. 


