Hygieneregeln an der Alemannenschule
Wichtig:
➢

Keine Berührungen! Keine Umarmungen! Kein Händeschütteln! Abstand halten!

- Ankommen:
o Bei der Ankunft auf dem Schulhof wirst du von den Lehr-/Betreuungskräften an Deinem Klassen-/GruppenSammelpunkt erwartet. Begib Dich bitte auf direktem Weg dorthin.
- Mundschutz:
o Das Tragen eines Mundschutzes ist in bestimmten Situationen empfehlenswert, jedoch gibt es keine
Maskenpflicht und es ist immer freiwillig. Bei der Ankunft, an der Garderobe oder wenn Dir die Lehrerin
etwas erklären oder helfen will, kann ein Mundschutz aber durchaus sinnvoll sein.
o Der Mundschutz darf gegebenenfalls nicht von anderen angefasst werden.
- Abstandsgebot:
o Halte möglichst Abstand zu anderen!
o Du hast einen eigenen Tisch. Es gibt keine Partnerarbeit und keine Gruppenarbeit!
o Damit Du nicht umherlaufen musst, steht Dein Ranzen am Tisch.
- Schulhaus:
o Überall auf den Gängen und im Treppenhaus: Immer rechts gehen!
o Bleibe im Schulhaus bitte nicht länger stehen und unterhalte Dich auch nicht länger mit anderen.
o Beachte die „Einbahnstraße“. Wir laufen nur in eine Richtung (Pfeile).
- Türen/Treppengeländer:
o Alle Türen, die mit Keilen geöffnet sind, sollen auch offen bleiben.
o Vermeide das Anfassen von Treppengeländern und Türgriffen.
- Vespern/Essen:
o Auch wenn es lieb gemeint ist, wir teilen das Essen NICHT! Es wird auch nicht getauscht!
- Verhalten:
o Kein lautes Singen und Reden!
o Absichtliches Anniesen oder Anhusten ist streng verboten!
- Toilette:
o Gehe nur alleine aufs Klo!
o Es darf immer nur ein Kind im Toilettenraum sein!
o Beachte das Klohütchen (an der Seite=frei, vor dem Eingang=besetzt) und bewege es selbst, aber nur
mit dem Fuß!
o Merkst Du, dass dort bereits ein Kind ist, warte an der Haltelinie vor der Toilette, bis Du dran bist!
o Halte bitte Abstand zu anderen wartenden Kindern!
- Hände waschen: → 30 Sekunden lang = 2x Happy Birthday singen
o Nach der Toilette/nach dem Klo!
o Nach dem Spielen!
o Nach dem Naseputzen und Niesen!
o Vor und nach dem Essen!
o Wenn Du versehentlich Türklinken oder das Treppengeländer angefasst hast!
o Wenn Du deinen Mundschutz angefasst hast!
-Niesen/Husten/Nase putzen:
o Wegdrehen! In die Armbeuge husten oder niesen!
o Nach dem Naseputzen immer die Hände mit Seife waschen!
- Pausen:
o Spiele sollten möglichst nicht geteilt und getauscht werden.
o Es ist erlaubt, für die Pausen eigenes Spielzeug (z. B. Roller mit Helm, Inliner mit Helm, Stelzen)
mitzubringen. Bitte vorher fragen!

Wichtig:
- Krankheitszeichen:
➢ Bei Fieber, Husten, Atemproblemen, Halsschmerzen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns
musst du dringend zu Hause bleiben! Du darfst dann nicht in die Schule kommen!

