
Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften 

Für den Ablauf der Öffnung der Schulen erhielten wir vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

wichtige Informationen und Verordnungen. Dazu gehören auch klare Regeln zur Einhaltung der 

Abstandsregeln und Hygienevorschriften: 

- Mund- und Nasenschutz im Bus - vor Betreten des Schulhauses wird der gebrauchte Mundschutz in 

eine luftdichte Tüte verpackt - bei der Rückfahrt mit dem Bus wird ein neuer Mund- und Nasenschutz 

verwendet - Mundschutz nur an den Bändern anfassen - im Schulgebäude kann auf freiwilliger Basis 

ein neuer Mundschutz getragen werden - Eltern und Schüler/innen sind für den Mund- und 

Nasenschutz verantwortlich 

- Abstandsgebot von mindestens 1,50m im gesamten Schulhaus, in Klassenzimmern und auf den 

Pausenhöfen; die Buskinder nehmen den Eingang über den Grundschulhof, die Schrozberger 

Schüler/innen nehmen den Haupteingang und kommen bis 7.40 bzw. 8.25 Uhr in die Klassenzimmer, 

da die Ankunft der Buskinder etwas später ist und somit nicht alle auf einmal kommen - in den 

zugewiesenen Klassenzimmern sind die Tische vorbereitet, an denen die Schüler/innen auch bleiben  

- gründliches Händewaschen mit Flüssigseife 20-30 Sekunden lang nach Betreten des 

Klassenzimmers, vor und nach dem Essen, nach Toilettengang 

- auf die Toilette können die Schüler/innen nur einzeln gehen 

- Husten und Niesen in die Armbeuge und mit großem Abstand zu Anderen 

- mit den Händen nicht an Mund, Augen, Nase fassen 

- keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 

- Türklinken möglichst mit Ellenbogen berühren 

- ein Pausenverkauf kann nicht stattfinden, der Getränkeautomat kann nicht benutzt werden, 

deshalb Vesper und Getränke mitbringen 

- Das Schulgelände darf während der Schulzeit nicht verlassen werden 

- bei Krankheitszeichen (z.B. erhöhte Temperatur, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, 

Verlust von Geruchs-, Geschmacksinn) in jedem Fall zu Hause bleiben und die Schule sofort 

informieren - es ist daher Pflicht der Eltern, vor Schulbeginn zu Hause zu kontrollieren, ob 

Krankheitsanzeichen vorliegen 

Wir bitten Sie, diese Abstandsregeln und Hygienevorschriften mit Ihren Kindern im Vorfeld zu 

besprechen. Es ist sehr wichtig, dass sich alle am Schulleben Beteiligten daran halten! Wer gegen 

diese Regeln vorsätzlich verstößt, wird aus dem Unterricht entfernt, weil wir eine Gefährdung 

Anderer nicht zulassen können. 

Die Schülerinnen und Schüler werden auch nochmals über diese Regelungen belehrt, dazu gehören 

auch die Pausenregelungen.                                                                                                                                                                          

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. 


