Hiermit bestätige ich, dass ich die HygieneHausordnung der Henry-Dunant-Schule gelesen
und verstanden habe.
Wenn ich zur Schule komme, werde ich mich an
die Hygiene-Hausordnung halten.
Sollte ich diese Regeln nicht einhalten, gefährde
ich Mitschüler und Lehrer.
In diesem Fall kann ich nicht am Unterricht
teilnehmen.

HYGIENE
Hausordnung

_________________________________________________________
Ort, Datum
_________________________________________________________
Name des Kindes
Klasse
_________________________________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten

zum Schutz von Kindern, Lehrkräften
und anderen Personen in der Henry-Dunant-Schule
vor dem Coronavirus

Name des Kindes

Klasse

NACH DEM UNTERRICHT
ACHTUNG:
Der Unterricht ist für jede Gruppe zu einer anderen Uhrzeit beendet.
1. Ich verlasse, nach Aufforderung durch die Lehrkraft, einzeln
und zügig das Klassenzimmer.

VOR DEM UNTERRICHT
ACHTUNG:
Mein Unterrichtsbeginn ist täglich um _____________
1. Ich komme circa 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn
zum Schulgebäude und betrete dieses NUR durch
den Haupteingang.

2. Auf dem Gang bewege ich mich ganz rechts und halte auch
außerhalb des Schulgebäudes immer mindestens 1,5m
Abstand zu anderen Personen.

2. Wenn ich vor dem Schulhaus warten muss, halte
ich den Sicherheitsabstand von 1,5 m zu den
anderen ein und trage Mund-Nase-Schutz.

3. Ich verlasse das Schulgebäude NUR durch den
Haupteingang.

3. Beim Betreten des Schulgebäudes trage ich einen
Mund-Nase-Schutz, um andere vor Infektionen zu
schützen.
4. Ich gehe auf direktem Weg und NUR auf der
rechten Seite der Gänge und des Treppenhauses
in mein Klassenzimmer.
5. Im Klassenzimmer hänge ich die Jacke über die
Stuhllehne und stelle die Büchertasche an meinen
Tisch. Dann wasche ich mir die Hände und setze
mich auf meinen Platz.
6. Ich muss an meinem Platz sitzen bleiben und darf
ihn nur nach Erlaubnis meiner Lehrkraft verlassen.
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IM UNTERRICHT

IN DER PAUSE

 Die von der Lehrkraft eingeteilte Sitzordnung bleibt
während des gesamten Schultages bestehen.

 Die Pause findet für jede Gruppe zu einer
bestimmten Uhrzeit statt.

 Es gibt KEINE Partner- und Gruppenarbeit.

 Sollte ein Teil der Pause im Hof stattfinden, so ist
das Klassenzimmer einzeln und im Abstand von
1,5m zu verlassen und zu betreten.

 Der Unterricht findet in Frontal- und Einzelarbeit
statt.

 Dieser Abstand ist auch im Pausenhof einzuhalten.

 Fenster und Türe sind möglichst geöffnet zu halten,
um eine Durchmischung der Atemluft zu
gewährleisten!
Im Klassenzimmer schützen sich alle gegenseitig durch
einen Mund-Nase-Schutz. Nur, wenn ich an meinem
Arbeitsplatz sitze, darf ich den Mund-Nase-Schutz
ablegen.
Ich bleibe auf meinem Platz sitzen und halte damit stets
den Abstand von 1,5m zu anderen Personen ein. Ich
verlasse meinen Platz nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.
Gegenstände wie Lineale, Radiergummis … dürfen
nicht gemeinsam genutzt bzw. ausgeliehen werden.
Husten und Nießen muss in die Armbeuge/Taschentuch
erfolgen.
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1. Vor dem Essen wasche ich immer meine Hände
mit Seife.
2. Nach der Pause wasche ich nach Aufforderung
durch die Lehrkraft meine Hände.
3. Danach setze ich mich sofort wieder auf meinen
Platz, damit sich der Nächste die Hände waschen
kann.
4. Gespräche während der Pause sind vom Platz aus
zu führen.
Seite 3

TOILETTENGANG
 Schüler dürfen nur einzeln zur Toilette gehen.
 Jede Gruppe hat zur Benutzung eine bestimmte
Toilette zugewiesen bekommen.
 Um den Abstand auch auf den Toiletten einhalten
zu können, darf sich immer nur eine Person in der
Toilette aufhalten (Klo-Ampel beachten).

Sekretariat

 Das Sekretariat darf immer nur eine Person
betreten.
 Wenn sich schon eine Person im Sekretariat
aufhält, muss ich im Gang warten.

1. Betrete ich die Toilette und merke, dass schon ein
anderes Kind darin ist, warte ich im Gang.
2. Nach der Nutzung der Toilette wasche ich mir dort
meine Hände gründlich und mindestens 30
Sekunden lang mit Seife.
3. Ich verlasse die Toilette zügig, ohne die Tür oder
Türklinke zu berühren (Türstopper).
4. Ich kehre zügig und im nötigen Abstand zu
anderen an meinen Arbeitsplatz zurück.
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