Regeln zur Minimierung des Infektionsrisikos an der GS Hardissen
Schulregel
Bei
Atemwegssymptomen zu
Hause bleiben
Eine gute
Händehygiene
praktizieren

Was ist zu tun?
Kinder mit Symptomen müssen zu Hause bleiben oder werden bei
Erkältungsanzeichen sofort nach Hause geschickt.

Die Hände sind nach Betreten des Schulgebäudes, nach dem
Toilettengang, nach dem Nasenputzen und vor dem Essen mit Seife
20 Sekunden lang zu waschen.
Die Kinder halten sich an die Niesregeln und fassen sich möglichst
wenig ins Gesicht.
Infektionsrisiko vermeiden Wasserkisten und Trinkbecher stehen in den Klassenräumen nicht mehr
zur Verfügung.
Lernen auf Distanz
Kinder, die selbst zur Risikogruppe gehören oder deren
Familienmitglieder dazu gehören, haben die Möglichkeit, über
Homeschooling mitzulernen. Bitte sprechen Sie die Schulleitung bei
Fragen an.
Schilder und Plakate
Die Kinder achten auf die Schilder und halten die besprochenen Regeln
ein.
werden beachtet und die
Regeln eingehalten
Mahlzeiten
Notbetreuungskinder und Schulkinder bringen sich ihr Essen
möglichst allein
selbst mit. Das Essen wird am eigenen Sitzplatz zu sich
einnehmen
genommen.
Maskenpflicht
Außerhalb des Klassenraumes (Toilettengang und Pause) empfehlen wir
das Tragen einer Maske.
Schulbeginn
Kinder werden zu Schulbeginn (ab 7:30 Uhr) direkt in die Klassen
geschickt. Der Aufenthalt auf dem Schulhof ist außerhalb der Pause
verboten. Das Schulgeländes sollte nur von den Kindern betreten
werden. Eltern warten bitte möglichst vor dem Schulgebäude, wenn sie
ihre Kinder abholen.
Laufwege im Gebäude
• Die Kinder betreten das Schulgebäude über die rechte Tür vom
Schulhof aus. Über die Treppe im Foyer erreichen die Kinder das
OG, über die Treppe beim Lehrerzimmer wird das UG wieder
erreicht. Das Gebäude wird durch Einbahnschilder gekennzeichnet.
Alle halten sich an die Laufwege. Das Schulgebäude kann über den
Haupteingang zum Parkplatz oder über die rechte Tür zum Schulhof
verlassen werden.
• Vor den Toiletten sind Abstandsmarkierungen. Nur ein Kind darf sich
in den Toilettenräumen aufhalten. Die anderen Kinder müssen an
den Markierungen warten.
Regeln im Klassenraum
Es gelten besondere Regeln zum Schutz vor Infektionen:
• Kinder bleiben im Klassenraum an ihrem Platz sitzen und stehen nur
nach Anweisung auf.
• Schulmaterial (Stifte, Radiergummis usw.) dürfen nicht getauscht
werden.
Regelverstöße werden über die Ampel geahndet.
Verlassen des Gebäudes Nach Schulschluss gehen die Kinder auf direktem Weg alleine bzw. mit
nach Schulschluss
Abstand nach Hause.

