
Hygieneregeln in Zeiten von Corona an der GGS Peter-Klein-Straße

Husten und Niesen in die Armbeuge
Besprechen Sie mit Ihrem Kind vor Schulbeginn die Hust- und Niesetikette. Husten 
und Niesen nur in die Armbeuge!

Handhygiene
Das Händewaschen ist unbedingt nötig bei der Ankunft in der Schule. Wenn Ihr Kind 
in die Schule kommt, geht es zuerst zu seinem Platz und legt seine Sachen dort ab. 
Die Jacke kann es über den Stuhl hängen. Dann geht es zum Waschbecken in der 
Klasse, um dort die Hände zu waschen. Bitte besprechen Sie auch zu Hause schon, 
wie man sich gründlich die Hände wäscht und auch nicht die Stellen zwischen den 
Fingern und die Handinnenflächen vergisst. Die Lehr- und OGS-Kräfte achten dar-
auf, dass Ihr Kind sich auch nach dem Toilettengang, vor dem Essen und nach der 
Hofpause die Hände wäscht. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind eine kleine Tube 
Handcreme mitgeben, damit die Haut nicht rissig wird durch das viele Waschen.  

Gemeinsame Nutzung von Gegenständen
Unsere Kinder sind alle hilfsbereit und leihen sich gegenseitig Stifte und anderes Ma-
terial aus. Das geht im Moment leider nicht. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem 
Kind. Natürlich dürfen die Kinder auf keinen Fall gemeinsam aus einer Flasche trin-
ken oder ein gemeinsames Glas benutzen!

Mundschutz
Es gibt keine Mundschutzpflicht in der Schule. Dort, wo die Einhaltung des Abstands 
aber nicht sichergestellt werden kann, ist es sinnvoll, einen Nase-Mundschutz 
anzulegen (Flure, Eingänge, beim Spielen in der Pause auf dem Schulhof). 
Deswegen bitten wir dringend darum, Ihr Kind mit einem Mundschutz auszustatten. 
Am eigenen Sitzplatz kann der Nase-Mundschutz abgelegt werden. 
Damit der Mundschutz hygienisch gelagert wird, geben Sie Ihrem Kind bitte dafür 
eine eigene Dose oder einen verschließbaren Beutel mit. Dort soll der Mundschutz 
seinen Platz haben. Wir üben, wie man ihn in der Schule richtig anlegt. Bitte reinigen 
Sie den Mundschutz regelmäßig gründlich. Wenn er aus Baumwolle besteht, kann er
heiß gewaschen werden oder mit Dampf heiß gebügelt werden. 

Schüler mit Krankheitssymptomen
Wenn Ihr Kind Anzeichen einer Krankheit hat, muss es leider zu Hause bleiben. 
Wenn Ihr Kind in der Schule Krankheitssymptome zeigt, werden wir Sie anrufen und 
Sie bitten, Ihr Kind abzuholen.

Eltern müssen leider draußen bleiben
Leider dürfen Sie als Eltern nur in absoluten Ausnahmefällen in das Schulgebäude. 
Wenn Sie Ihr Kind zur Schule bringen, verabschieden Sie sich bitte auf dem Bürger-
steig der Peter-Klein-Straße oder der Schlesienstraße und holen Sie es auch dort 



wieder ab. Sie können die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer über die bekannte 
Mailadresse erreichen oder eine Nachricht in der gelben Postmappe übermitteln. Das
Sekretariat und die Schulleitung erreichen Sie unter 0228 / 7789112 oder über das 
„Coronahandy“. 

Toilettengänge
Da die Kindertoiletten sehr eng sind, dürfen immer nur zwei Kinder gleichzeitig in die 
Toilettenräume. Damit die Kinder wissen, ob die Toiletten frei sind oder ob sie warten
müssen, erhält jedes Kind ein Namensschild, das es beim Toilettenbesuch vor der 
Tür auf einem Tisch ablegt. So ist für jedes Kind sichtbar, ob es zur Toilette gehen 
kann oder warten muss.

Danke für Ihre und eure Hilfe, dass wir alle gesund bleiben!


