
 
 

     SCHÜTZE DICH UND ANDERE! 

Hygieneregeln an der Wigand-Gerstenberg-Schule 
Wichtig! Wenn du krank bist, bleibst du zu Hause, bis deine Krankheit nicht mehr ansteckend ist.  
Wenn du unsicher bist, klärst du das mit deinen Eltern beim Arzt ab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Im Bus… 

• setzt du dich allein in eine Bank, wenn im Bus so viel Platz ist.  
• trägst du eine medizinische Maske (passend für Kinder, keine Erwachsenengröße!). 
• fasst du nur zum Festhalten an die Haltegriffe. 

In der Schule… 
• benutzt du die Außen-Tür als Ein- und Ausgang in deinen Klassenraum. 
• trägst du im Gebäude eine medizinische Maske (passend für Kinder, keine Erwachsenengröße!). 
• wäschst du dir nach dem Betreten der Schule und nach den Pausen gründlich die Hände. 
• hältst du mindestens 1,5 m Abstand zu deiner Lehrerin. 
• hältst du zu allen Personen außerhalb deines Klassenraums einen Abstand von mindestens 1,5 m. 
• öffnest du geschlossene Türen mit dem Ellenbogen.  
• vermeidest du es, Griffe und Geländer mit den Händen anzufassen. 
• fasst du dir nicht an Mund, Nase und Augen. 
• niest und hustest du in die Armbeuge und drehst dich von anderen Personen weg. 
• verleihst du keine Stifte usw. an andere Kinder. 
• stehst du nur von deinem Platz im Klassenraum auf, wenn die Lehrerin dich dazu auffordert. 

Beim Frühstück ... 
• wäschst du dir vor dem Essen die Hände. 
• isst und trinkst du nur von deinen eigenen Sachen. 
• wäschst du dir nach dem Essen die Hände. 

Auf der Toilette… 
• bist du allein und trittst nur ein, wenn der Raum frei ist. 
• spülst du bei geschlossenem Toilettendeckel ab. 
• wäschst du deine Hände vor und nach dem Toilettengang gründlich mit Seife. 

Auf dem Schulhof... 
• achtest du auf den Abstand zu Kindern, die nicht zu deiner Klasse gehören.  

Während der Betreuung im Pakt für den Nachmittag... 
• trägst du in den Räumen weiterhin deine medizinische Maske, da sich Kinder aus verschiedenen Klassen 

im selben Raum aufhalten. 
• gelten ebenfalls alle Hygieneregeln.      Stand: 30.08.2021 

 

 

Du darfst am Unterricht nur teilnehmen,  
wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, das nicht älter als 72 Stunden ist. 

 In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien gilt:  
In der Schule finden 3 Tests pro Woche statt.  
Du musst während des Unterrichts auch am Platz eine medizinische Maske tragen. 

 


