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1. Für Kinder (und Eltern): 

• Ich halte ausreichend Abstand zu anderen Kindern und 

Lehrkräften (1,5m). 

 

• Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand. 

 
 

• Im Schulhaus (bis ins Klassenzimmer) und auf den Toiletten 

trage ich einen Mundschutz. 

 

 

1,5m 
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• Mit meinem Mundschutz gehe ich sorgfältig um:  

→ Ich wasche mir gründlich die Hände, bevor ich ihn 

aufsetze und bevor ich ihn abnehme.  

→ Wenn ich meinen Mundschutz nicht brauche, verpacke 

ich ihn in einem Beutel oder einer Tüte.  

 

• Zu Hause wird mein Mundschutz täglich desinfiziert (siehe 

Vorgaben des Robert-Koch-Instituts). 
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• Das Schulhaus betrete ich einzeln.  

Auf dem Schulhof stelle ich mich dafür mit Hilfe der blauen 

Punkte (1,5m Abstand) auf.  

 

• Ich beachte die Markierungen im Schulhaus und halte auch 

auf den Gängen und dem Schulhof genügend Abstand. 

 
 

 

 

1,5m 

1,5m 
 STOPP 
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• Nach dem Betreten des Klassenzimmers gehe ich direkt zu 

meinem Platz, stelle dort meinen Schulranzen ab und warte, 

bis ich an der Reihe bin, mir die Hände gründlich zu 

waschen.  

 

• Ich sitze jeden Tag am selben Arbeitsplatz. Wenn ich ihn 

verlassen möchte, frage ich vorher um Erlaubnis. 

 
 

• Ich fasse mir nicht mit den Händen ins Gesicht. 
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• Ich niese und huste in meine Armbeuge.  

 
 

• Zum Nase putzen nutze ich ein frisches Taschentuch. 

Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll. 

Nach dem Naseputzen wasche ich gründlich meine Hände. 

 

• Bevor ich esse, wasche ich gründlich meine Hände.  

Ich esse nur mein eigenes Pausenbrot, trinke aus meiner 

eigenen Flasche und teile nicht mit anderen Kindern. 
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• Ich benutze nur mein eigenes Material und verleihe es nicht 

an andere Kinder. 

 

• Ich gehe nur allein auf die Toilette. 

Nach einem Toilettengang wasche ich mir gründlich die 

Hände. 

 

• Wenn ich mich nicht gut fühle oder krank bin, bleibe ich zu 

Hause.  

  

verwendetete Illustrationen: 
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2. In der Schule: 

• Wir halten uns an die Abstandsregeln. 

• Wir schütteln uns nicht die Hände, umarmen und berühren 

uns nicht. 

• Müssen wir einander näherkommen, als es die 

Abstandsregelung erlaubt, tragen wir einen Mundschutz. 

• Im Klassenzimmer besteht keine Mundschutzpflicht 

(Ausnahme: s.o.).  

• Aus jeder Lerngruppe kann immer nur ein Kind allein zur 

Toilette gehen. 
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• Wir beachten die Markierungen im Schulhaus und auf dem 

Schulhof. 

• Arbeitsmaterialien werden nicht untereinander getauscht 

oder gemeinsam verwendet. 

• Wir lüften die Klassenzimmer regelmäßig und gründlich. 

• Die Tafel wird nur durch die Lehrkräfte gereinigt. 
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3. Allgemein: 

• Die Lehrkräfte achten auf die Einhaltung der 

Abstandsregelung und weisen Kinder ggf. auf diese hin. 

• In jedem Klassenzimmer steht Desinfektionsmittel für die 

Hände. 

• Im Schulgebäude befinden sich Markierungen, welche die 

Einhaltung der Abstandsregelungen erleichtern sollen. 

• Arbeitsflächen, Türklinken, Lichtschalter, Handläufe, etc. 

werden täglich von den Reinigungskräften desinfiziert. 
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• Die Toiletten werden täglich gründlich von den 

Reinigungskräften gereinigt. 


