
Schul- und Hygieneregeln während der Corona –Zeit an der Schule am 

Sandberg für Schüler 

Allgemein gilt: 

 Wenn du dich krank fühlst, bleibst du zu Hause. 

 Du achtest immer auf die Einhaltung des Mindestabstandes, wenn du 

Schülerinnen und Schüler triffst, die nicht in deiner Klasse sind. 

 Du niest in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch. 

 Du begrüßt deine Freunde ohne Körperkontakt. 

 Du wäschst deine Hände, wenn du in die Schule kommst, vor dem 

Frühstück, nach der Pause und wenn du zwischendurch auf der Toilette 

warst und deine Maske abnimmst mindestens 20 Sek. (z. B. 2x Happy 

Birthday singen). 

 Wenn du zur Toilette gehen willst, musst du eine Maske tragen, drehst 

du die Toilettenampel auf rot (im Klassenraum und vor der Toilette), 

wenn du fertig bist, stellst du sie wieder auf grün (die Schilder werden 

regelmäßig abgewischt) du schaust, ob der Gang zur Toilette frei ist, 

sonst wartest du. 

In der Pause 

Es wird empfohlen, dass du in der Pause eine Maske trägst. In der Pause darfst 

du folgende Geräte oder Spiele nutzen: Tischtennis zu zweit, Torschießen: in 

Abstand und nacheinander (nur eigene Handschuhe dürfen getragen 

werden), Basketball: Korbwürfe auch in Abstand und nacheinander, 

Seilspringen, Spielgeräte aus der Ausleihe holen, Schaukel nur zu zweit und die 

gegenüberliegenden Schaukeln benutzen, Klettergerüst nur 2 Kinder, Reifen 

(die benutzten Spielgeräte werden nach dem Spiel gereinigt). 

Im Unterricht 

 Du arbeitest überwiegend an deinem Arbeitsplatz, Partner- und 

Gruppenarbeit können wieder durchgeführt werden.  

 Wenn du eine Frage hast, legst du dein Heft unter die 

Dokumentenkamera. 

 Du verleihst keine Materialien an andere Kinder und hast deine eigenen 

Materialien vollständig (auch Schere und Kleber) dabei. 

 

Die Schule ist ab 7.50 Uhr für die Schülerinnen und Schüler geöffnet, Jacken 

und Hausschuhe werden in dem für deine Klasse gekennzeichneten Bereich 

gewechselt. 

Tür- und Garderobenplan: 

Klasse E1: ausschließlich den hinteren Eingang neben ihrem 

Klassenraum, Garderobe vor der Küche 



Klasse E2:  ausschließlich den vorderen Nebeneingang, Garderobe in 

diesem Eingangsbereich 

Klasse 3/Koop: ausschließlich den vorderen Haupteingang zum 

Händewaschen, Garderobe im Containereingangsbereich 

Klasse 4: ausschließlich den hinteren Eingang neben ihrem 

Klassenraum, Garderobe im Eingangsbereich 

 

Im Flurbereich vor den Toiletten ist das Tragen einer Maske erforderlich. 

Bitte übt mit euren Eltern das Auf- und Absetzen einer Gesichtsmaske und 

besprecht, wo diese hygienisch aufbewahrt werden kann. Außerdem solltet 

ihr eure Hände regelmäßig eincremen, damit sie nicht austrocknen. 

Die vorgestellten Regeln erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 

können situativ geändert oder ergänzt werden. 

 

Die Schulleitung 


