
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.  

Mundschutz
Zu Beginn des Schuljahres 20/21 gibt es auch an der Grundschule für die Kinder die 
Pflicht, einen Mund-Naseschutz zu tragen. Nur im Klassenraum an ihrem Platz dür-
fen die Kinder den Mund-Naseschutz abziehen. Sobald die Kinder den Klassenraum 
verlassen, auch wenn sie auf den Schulhof gehen, müssen sie den Schutz tragen. 
Diese Regelung gilt vorerst bis Ende August 2020. Die Lehrerinnen und Lehrer tra-
gen dann einen Mund-Naseschutz in der Klasse, wenn sie den Kindern näher als 
1,50m kommen.

Bitte geben Sie den Kindern immer einen Mundschutz mit. Sicherheitshalber sollte 
auch ein Ersatz im Schulranzen sein.

Kinder mit Krankheitssymptomen

Wenn Ihr Kind Symptome wie trockenen Husten, Fieber oder den Verlust von Ge-
ruchs- und Geschmackssinn aufweist, darf es nicht zur Schule kommen. Bitte infor-
mieren Sie uns in diesem Fall telefonisch, und natürlich auch bei anderen Krank-
heitsfällen, dass Ihr Kind nicht zur Schule kommt. Hat Ihr Kind Schnupfen, empfiehlt
das Ministerium, das Kind zunächst 24 Stunden zu Hause zu lassen und zu beob-
achten. Tritt eine Besserung und kein Fieber oder der Husten ein, darf es wieder zur
Schule kommen.

Keine Eltern im Schulgebäude

Nach wie vor dürfen Sie als Eltern leider nur in Ausnahmefällen ins Schulgebäude,
also dann, wenn Sie einen Termin haben, Sie zum Elternabend kommen oder wenn
Sie ins Sekretariat müssen. Bitte tragen Sie bei diesen Gelegenheiten immer einen
Mund-Nasenschutz.  Sie  können uns aber  unter  der  Telefonnummer 7789112 am
Montag, am Mittwoch und am Donnerstag Vormittag telefonisch erreichen.

Offener Anfang bis 8.30 Uhr bis zu den Herbstferien 2020

Weiterhin sollen Kontakte in großen Menschengruppen vermieden werden. Deswe-
gen erweitern wir unseren offenen Anfang bis 8.30 Uhr. Die Kinder können zwischen
8 Uhr und 8.30 Uhr zur Schule kommen und dann direkt in ihren Klassenraum ge-



hen. So haben Kinder und Eltern, die von weiter weg oder mit dem Bus kommen die
Möglichkeit, Busse zu nutzen, die hoffentlich nicht so voll sind. Bitte achten Sie dar-
auf, dass die Kinder nicht vor 8 Uhr in der Schule oder auf dem Schulgelände sind.

Elternabende

In den ersten Schulwochen finden die Elternabende statt. Die Klassenlehrerin Ihres
Kindes oder der Klassenlehrer wird Sie hierzu einladen. Es darf allerdings nur eine
Person pro Kind am Elternabend teilnehmen. Die Lehrerinnen und Lehrer werden
darauf achten, dass Abstände gewahrt bleiben. Bitte kommen Sie an dem Abend mit
einem Mund-Nasenschutz in die Schule. Am Sitzplatz können Sie ihn abnehmen. Auf
dem Elternabend wird eine Teilnehmerliste geführt. 

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!


