Hygieneregeln
der Grundschule Fahrnau mit
Außenstelle Gersbach

1. Wenn ich krank bin (auch nur ein bisschen), bleibe ich
zuhause und meine Eltern informieren umgehend die
Schule.
2. Ich halte IMMER und ÜBERALL den Mindestabstand
von 1,5 Metern zu anderen Kindern und den
Lehrerinnen/ Lehrern ein.

Ich berühre andere Menschen nicht!
Ich fasse mir selbst nicht ins Gesicht!
Ich huste und niese immer in meine Armbeuge!
	
  

Im Schulgebäude:

3. Morgens gehe ich sofort in mein Klassenzimmer,
wasche mir die Hände und setze mich an meinen Platz.
4. Ich bleibe die ganze Zeit an meinem Platz. Wenn ich
aufstehen möchte, frage ich erst meine/n Lehrer/in.
5. Ich beachte die Markierungen im Schulhaus und gehe
auf der Treppe und in den Gängen immer auf der
rechten Seite.
6. Ich verleihe kein Material an andere Kinder und
benutze nur meine eigenen Sachen.
7. Auf dem Gang, wenn viele Personen im Schulhaus
unterwegs sind und wenn ich etwas mit meiner
Lehrerin/ meinem Lehrer näher als 1,5 m bespreche,
trage ich den Mundschutz.

In der Pause:

8. Auch in der Pause auf dem Hof gilt die
Abstandsregel (auch beim Spielen).
9. Nach der Pause wasche ich mir zuerst die Hände.
10. Während der Vesperpause esse und trinke ich nur
das, was ich selbst von zuhause mitgebracht habe.
11. Vor dem Essen wasche ich mir die Hände.
12. Ich teile mein Vesper nicht mit anderen Kindern.

13. Ich darf nur alleine und während des Unterrichts
auf die Toilette.
14. Danach wasche ich meine Hände mit Seife (und
singe dabei 2 mal Happy Birthday.)
15. Es dürfen sich immer nur 2 Kinder gleichzeitig im
Toilettenraum aufhalten.

Schulweg:

16. Nach der Schule gehe ich direkt nach Hause.
17. Meinen Schulweg gehe ich höchstens mit einem
Kind zusammen und halte den Abstand von 1,5 m ein.
18. An der Bushaltestelle halte ich den Abstand ein,
halte mich an die Markierungen und ich trage im Bus
einen Mundschutz.

