
Merkblatt zu unseren Hygieneregeln an der Grundschule 

 

 

 

  

1. Ich komme morgens zur Schule und gehe im Schulhof in meine Zone. Dort 

warte ich bis meine Klassenstufe aufgerufen wird. 

2. Im Eingangsbereich desinfiziere ich meine Hände. 

3. Nach dem Ankommen, nach Pausen, nach Toilettengängen und bevor ich 

etwas esse desinfiziere ich meine Hände oder wasche sie gründlich mit 

Seife.  

4. Ich gehe direkt in mein Klassenzimmer und halte mich nicht im Gang auf. 

5. Wenn ich zur Toilette muss setze ich meine Mund- Nasen- Bedeckung auf 

und gehe mit Mund- Nasen- Bedeckung durch das Gebäude. Falls die 

Toilette besetzt ist warte ich mit Abstand. Die Toilette betrete ich nur 

einzeln.  

6. Ich benutze nur die vorgegebenen Toiletten. 

7. Ich halte mich an die Wegeführung und gehe in Pfeilrichtung. 

8. Ich fasse mir nicht ins Gesicht. 

9. Ich gebe niemandem die Hand. 

10.  Ich huste und niese in die Armbeuge. Nach dem Niesen, Husten und 

Naseputzen wasche ich mir gründlich die Hände. 

11. Gebrauchte Taschentücher werfe ich sofort in den Müll. 

12.  In der Pause bleibe ich in meiner Zone. Wenn es klingelt warte ich in 

meiner Zone bis meine Klassenstufe aufgerufen wird.  

13. Wenn ich mit dem Bus zur Schule komme trage ich im Bus und an der 

Haltestelle meinen Mundschutz. 

14. Wenn ich mich krank fühle bleibe ich zuhause.  

Ich kenne und verstehe die Hygieneregeln: ___________________________ 

                                                                               Unterschrift 



Merkblatt zu unseren Hygieneregeln an der Werkrealschule 

 

 1. Ich komme morgens mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zur Schule und gehe 

direkt in meine Zone. Die Mund- Nasen- Bedeckung lasse ich auf bis ich im 

Klassenzimmer bin. 

2. Ich warte in meiner Zone bis meine Klassenstufe aufgerufen wird und gehe 

dann mit Mund- Nasen- Bedeckung ins Gebäude. 

3. Nach dem Ankommen, nach Pausen, nach Toilettengängen und vor dem 

Essen desinfiziere ich meine Hände im Eingangsbereich. 

4. Ich gehe im Gebäude in Pfeilrichtung. 

5. Gänge und Toiletten sind keine Aufenthaltsorte. Ich gehe direkt mit meiner 

Mund- Nasen-Bedeckung in mein Klassenzimmer und gehe an meinen Platz. 

Erst im Klassenzimmer nehme ich die Mund-Nasen-Bedeckung ab. 

6. Außerhalb des Klassenzimmers trage ich auf dem gesamten Schulgelände 

meine Mund- Nasen- Bedeckung. 

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

8. Ich gebe niemandem die Hand. 

9. Ich huste und niese in meine Armbeuge. Nach dem Husten, Niesen und 

Naseputzen wasche ich mir gründlich die Hände. 

10. Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll. 

11. In der Pause gehe ich in meine Zone und bleibe in meiner Zone. Der 

Aufenthalt in anderen Zonen ist nicht erlaubt. Am Ende der Pause warte ich bis 

meine Klassenstufe aufgerufen wird und gehe dann mit meiner Mund- Nasen- 

Bedeckung ins Klassenzimmer. Auf dem Weg dorthin desinfiziere ich die 

Hände im Eingangsbereich. 

12. Nach der Schule verlasse ich das Gebäude mit meiner Mund- Nasen- 

Bedeckung. Ich behalte die Mund- Nasen-Bedeckung solange auf, bis ich das 

Schulgelände verlassen habe. 

13. Wenn ich mit dem Bus komme trage ich meine Mund- Nasen- Bedeckung auch 

im Bus und an den Haltestellen. 

14. Wenn ich mich krank fühle bleibe ich zuhause.  

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygieneregeln gelesen und verstanden habe 

Datum: ____________________             Unterschrift: _______________________ 


