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Gesundheitsschutz und Hygiene 
 

Szenario B (Wechselunterricht) 
 

Regeln für Schülerinnen und Schüler  
 
 
Zuständig: Schulleitung Stand: 12.11.2020, 1. Fassung Freigabe: Schulleitung  
 
Bezug: Infektionsschutzgesetz (IfSG), Nds. Rahmen-Hygiene-Plan Corona Schule 
 

Wir beachten folgende Regeln und Vorgaben: 

 Wir halten immer und überall Abstand zueinander (mindestens 1,5 m).  

 Das Tragen einer Maske erlaubt uns nicht, den Mindestabstand zu verringern. 

 Wir berühren uns nicht und reduzieren Wege auf ein Minimum.  

 Wir halten uns an die allgemeinen Hygieneregeln: 

1. Wir niesen und husten in die Armbeuge, wenden uns ab und benutzen Taschentücher. 

Taschentücher haben wir stets im Ranzen.  

2. Wir waschen uns regelmäßig die Hände, min. 30 sec.  

3. Wir halten die Hände aus dem Gesicht fern. 

4. Wir lüften regelmäßig. 

 Wir betreten und verlassen das Schulgebäude ausschließlich durch die Außentür des 

Klassenzimmers.  

 Wir gehen morgens einzeln in das Klassenzimmer, waschen uns sofort die Hände mit Seife 

und gehen auf unseren vorgesehenen Platz. 

 Wir nutzen nur unseren festen Sitzplatz. Wir verschieben keine Tische, Stühle und andere 

Möbel. Alles bleibt auf dem vorgesehenen Platz auf Abstand. 

 Wir achten auf eine vollständige Federmappe, denn wir nutzen nur unser eigenes Material und 

tauschen keine Gegenstände untereinander aus. 

 Wir gehen einzeln zur Toilette und beachten das Sporthütchen (Markierungshütchen). Wir 

waschen uns anschließend die Hände. Es darf immer nur ein Kind in den Toiletten sein.  

 Wir halten uns an den Rechtsverkehr auf den Schulfluren, streifen mit den Händen nicht über 

Wände und Materialien und bleiben nicht unnötig stehen. 

 In den Pausen bleiben wir auf dem für die Klassengruppe eingeteilten Pausenhofbereich und 

halten die Abstandsregel (1,5 m) ein. 

 An der Bushaltestelle halten wir die Abstandsregel (1,5 m) ein.  

 Wir folgen den Anweisungen der Pausen- und Busaufsicht. 
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