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So bleiben wir gesund! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

bald dürft ihr wieder in die Schule. Allerdings wird der Schultag dann etwas anders aussehen, als ihr 

das kennt. Damit wir alle in dieser Zeit in der Schule gut zurechtkommen, gibt es ein paar Regeln, an 

die wir uns alle halten müssen. Lest sie euch bitte aufmerksam durch und besprecht sie mit euren 

Eltern, bevor ihr wieder zur Schule kommt. Eure Klassenlehrerinnen werden die Regeln dann auch 

noch einmal genau besprechen, damit wir alle gesund bleiben. 

 

Das kann jeder tun! Darauf achtet jeder! 

 

1. Wenn ich mich auch nur etwas krank (Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen…) fühle, 

bleibe ich zu Hause! 

2. Ich komme morgens erst pünktlich um kurz vor acht zur Schule, da die Schule auch dann erst 

öffnet. Die Taxikinder kommen natürlich dann, wenn das Taxi da ist. Ich gehe dann allein 

direkt in meinen Klassenraum und setze mich dort auf meinen Platz.  

3. Hausschuhe benutze ich im Moment nicht, ich trage den ganzen Tag meine Straßenschuhe. 

Meine Jacke nehme ich immer mit an meinen Platz in der Klasse. 

4. Ich bringe mein eigenes Trinken für den ganzen Vormittag mit. Aus hygienischen Gründen ist 

der Wasserspender in der Aula nicht in Betrieb. 

5. Ich halte zu allen Menschen in der Schule und auf dem Schulhof immer und überall 

mindestens 1,50 m Abstand ein. 

6. Ich berühre mein Gesicht möglichst gar nicht mit den Händen. 

7. Ich berühre niemanden (keine Umarmungen, Händeschütteln…). 

8. Meine Sachen benutze nur ich (Arbeitsmaterial, Stifte…). Ich leihe oder verleihe nichts. 

9. Ich fasse möglichst wenig Dinge an (Türklinken, Treppengeländer…). 

10. Ich huste oder niese in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und drehe mich von anderen 

weg. 

11. Ich wasche mir gründlich und mindestens 20 Sekunden mit einer ordentlichen Portion Seife 

die Hände, wenn… 

- ich morgens in die Klasse komme, 

Merkblatt Hygiene 



- bevor und nachdem ich in der Klasse frühstücke, 

- nachdem ich aus der Pause wieder in die Klasse komme und 

- nach jedem Toilettengang 

 

Außerdem empfehlen wir euch dringend, dass ihr eine Maske (Mund-Nasen-Schutz) tragt, wenn ihr 

euch im Klassenraum, im Schulgebäude (z.B. beim Gang zur Toilette) oder auf dem Schulgelände 

(z.B. in den Pausen) bewegt. Dazu bringt doch bitte eine eigene Maske mit zur Schule. Solltet ihr 

keine haben oder sie vergessen haben, bekommt ihr eine Maske von uns. 

 

Darum kümmern wir uns in der Schule! Das organisieren wir! 

 

1. Die Tische in euren Klassenräumen stehen mindestens 1,50 m auseinander, an jedem Tisch 

sitzt nur ein Kind. Es gibt eine feste Sitzordnung, d.h. jedes Kind hat jeden Tag den gleichen 

Sitzplatz. 

2. Eure Klassenräume werden regelmäßig gelüftet, z.B. nach jeder Stunde und in jeder Pause. 

3. Im Schulgebäude findet ihr Hinweise, Regeln und Markierungen, wie ihr euch bewegen dürft. 

Das bedeutet, dass nicht alle Kinder jeden Weg in der Schule nehmen dürfen. 

4. Wir schalten den Schulgong aus, denn jede Klasse bekommt ihren eigenen Stundenplan und 

hat eine eigene Zeit für die Pause auf dem Schulhof. 

5. Wir sorgen dafür, dass in jeder Klasse genug Seife und Papierhandtücher sind. 

6. Die Klassenräume werden jeden Tag gründlich gereinigt, vor allem die Tische und Flächen, an 

denen ihr sitzt und arbeitet. 

7. Wir machen einen Plan, wann und wie die Toiletten von allen genutzt werden können. Auch 

die Toiletten werden täglich gründlich gereinigt. 

 

Dies wird sicherlich für uns alle eine besondere und auch seltsame Situation. Bitte sprecht eure 

Klassenlehrerinnen oder mich an, wenn ihr Fragen oder Probleme mit dieser Situation habt. 

Gemeinsam finden wir bestimmt einen Weg, dass wir auch wieder „gemeinsam zur Schule“ gehen 

können, wenn wir uns alle an diese Regeln halten! 

 

Viele Grüße aus der Katharinaschule an euch! 

 

gez. Stefan Nawrath  

(Schulleiter) 

 


