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CORONA: Hygiene- und Verhaltensregeln an der Holzgartenschule 

 

• Bei der Rückkehr aus Risikogebieten sind die Eltern dafür verantwortlich, dass ihr Kind die gültigen 
Quarantänevorschriften einhält. (siehe RKI) 
 

• Im Schuljahr 2020/2021 müssen bis auf Weiteres alle Personen auf dem Schulgelände eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen (Pausenhof, Gänge, Wege zum und im Klassenzimmer).  
Während des Unterrichts gilt ab sofort auch in Grundschulen die Maskenflicht bis auf Weiteres. 
 

• Eltern und schulfremde Erwachsene warten vor dem Schulhaus. Einen Gesprächstermin mit einer 
Lehrkraft muss über das Hausaufgabenheft vereinbart werden. 

 

• Die Hände müssen regelmäßig mit Seife gewaschen werden. 
Einmalhandtücher sind im Klassenzimmer und auf den Toiletten vorhanden. 
 

• Allgemeines Abstandsgebot von mind. 1,5 m (kein Körperkontakt!) – auch beim Warten vor dem 
Schulhaus und auf dem Nachhauseweg! Während des Klassenunterrichts kann nach Anordnung der 
Lehrkraft darauf verzichtet werden, wenn die Kinder in immer gleichen Gruppen zusammen im 
Raum sind. 
 

• Husten- und Niesetikette wird vorausgesetzt (Husten oder Niesen in die Armbeuge; benutztes 
Papiertaschentuch in einer mitgebrachten Plastiktüte zwischenlagern, diese verschließen und 
zuhause entsorgen). 
 

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln) 
 

• Vermeidung des Berührens von Auge, Nase, Mund. 
 

• Die Klassenzimmer werden während des Unterrichts intensiv gelüftet. 
(Mindestens alle 45 Minuten findet für mindestens fünf Minuten eine Stoß- oder Querlüftung statt.) 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer warm genug gekleidet ist! 
 

• Das Schulhaus wird jeden Tag gereinigt. 
 

• Stellen Sie sich, dass das Federmäppchen Ihres Kindes komplett bestückt ist und es benötigte 
Materialien stets mitbringt! (Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände). 

 

• Das Betreten und Verlassen des Schulhauses erfolgt zügig und in Abstand zu anderen. 
Niemand hält sich auf den Gängen im Schulhaus auf. 

 
• Kinder sollen so an der Schule ankommen, dass keine Wartezeiten entstehen! 

 
• Der Gang zur Toilette wird einzeln erfolgen. (Ansammlungen im Sanitärbereich vermeiden!) 

 
• Bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie Fieber, trockener Husten, Hals- oder 

Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall ist der Schulbesuch nicht 
erlaubt. Bitte geben Sie im Sekretariat telefonisch Bescheid! 
 

• Bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch erlaubt. 
 

 


