
Regelungen für Schüler*innen der Klassen 1 bis 4  

an der Franziska-Höll-Schule ab dem 14. 

September 

 

Weg zur Schule/Ankommen an der Schule 

Für Schülerinnen und Schüler ist das Tragen einer Mund- und 

Nasenbedeckung (MNB) auf dem Schulgelände nicht verpflichtend, wird 

aber dringend empfohlen. 

Sobald die Schüler*innen an der Schule ankommen, begeben sie sich in die 

entsprechenden Klassenzimmer (siehe Klassenzimmerplan im 

Eingangsbereich der Grundschule). 

Hier müssen zunächst die Hände mit Seife gewaschen werden. Gleich nach 

dem Händewaschen gehen alle Schüler*innen direkt zu ihrem Platz. 

 

Unterricht 

MNB während des Unterrichts ist nicht verpflichtend, darf aber 

selbstverständlich getragen werden. 

 

Toilettengänge 

Toilettenbenutzung ist nur einzeln möglich. 

Das Tragen eines Mundschutzes wird dringend angeraten. 

 

Hygiene 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. 

Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt über die 

Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der 

Augenbindehaut in Kontakt kommen.  



Folgendes ist zu beachten: 

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder 

Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach 

dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-

Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch  

Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden 

oder, wenn dies nicht möglich ist,  

Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 

und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 

einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 

achten 

Husten- und 

Niesetikette: Husten 

und Niesen in die 

Armbeuge gehören zu 

den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! 

Beim Husten oder 

Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen 

Personen halten, am 

besten wegdrehen.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch 

Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden 

(Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, 

gleichwohl aber zulässig.  

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die 

Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  



Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.   

Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder 

Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. 

Ellenbogen benutzen.  

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu 

Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch 

nehmen.  

 

Große Pause 

In der großen Pause sollen sich die verschiedenen Klassenstufen möglichst 

wenig vermischen.  

Die einzelnen Klassen können sich zusammen in dem zugewiesenen Bereich 

aufhalten.  

Ausgang für die große Pause ist für die dritten Klassen der Haupteingang 

der Grundschule.  

Alle anderen Klassen verlassen das Schulgebäude über den seitlichen 

Ausgang. 

Bei Regen findet die große Pause im Klassenzimmer statt. 

 

Regelung in den kleinen Pausen 

Während der kleinen Pausen müssen alle im Klassenzimmer bleiben. 

Toilettengänge sind möglich.  

 

 

 


