
 

 

Hygieneregeln 

für Kinder an der HKS in der Zeit ab 11. Mai 2020 
 

1. Halte bitte immer 2 Meter Abstand zu anderen Personen.  

Das gilt auch in der Pause und am Schulweg.  
 

2. Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes, in der Pause sowie bei allen Wegen in   

den Gängen (Pause, Toilette, Zimmerwechsel, …) trägst du deine Maske. 
 

3. Vor dem Unterricht und nach der Pause stellst du dich bei deinem Klassenschild am 

roten Gebäude an - immer mit 1,5 Meter Abstand zum anderen Kind! Die Kinder der 

Notfallbetreuung warten wie bisher am Haupteingang. 

      Eine Lehrkraft holt dich dort ab. Geh nicht alleine ins Schulhaus! 
 

4. Im Unterricht kann deine Lehrkraft das Tragen der Maske in Situationen verlangen, 

in denen es nicht möglich ist, den Abstand von mindestens 1,50 m einzuhalten. 
 

5. Du darfst dein Arbeitsmaterial (Lineal, Bleistifte, Buntstifte, Radiergummi, …) 

momentan nicht an andere Kinder verleihen. 
 

6. Die Treppe darf immer nur eine Person betreten. Warte, wenn dir jemand entgegen 

kommt! Kinder einer halben Klasse gehen mit einer halben Treppenlänge Abstand 

hinauf oder hinunter. 
 

7. Sehr wichtig ist es, regelmäßig und gründlich deine Hände mit Seife zu waschen.   

(Idee: 2x Happy Birthday dazu singen!) 
 

8. Schon beim Betreten des Klassenzimmers, vor dem Essen und nach dem Gang zur 

Toilette wäschst du jedes Mal deine Hände mit Seife! 
 

9. Versuche, die Hände von deinem Gesicht fernzuhalten! Wenn du husten oder niesen 

musst, benutze ein Einweg-Taschentuch oder die Armbeuge!  

      Danach sollst du dir natürlich wieder die Hände waschen!   
 

10. Bleibe beim Arbeiten und bei der Essenspause an deinem Platz im Klassenzimmer 

sitzen!  
 

11. Es darf immer nur ein Kind zu seiner zugeteilten Toilette gehen. Melde dich dafür 

bei der Lehrkraft ab!  

               Vor der Toiletten-Außentür soll höchstens ein Kind an der Markierung warten. 
 

12. Wenn du dich krank fühlst, bleib bitte gleich zu Hause oder gib sofort deinem 

Lehrer Bescheid! 


