Evangelische Grundschule Nordhausen
Unsere Hygieneregeln
Wichtig: Wenn ich krank bin, bleibe ich zuhause (Husten, Schnupfen, Fieber,
Übelkeit, Erbrechen etc.)

Im Schulhaus und in der Pause
 Ich verabschiede meine Eltern vor dem Schulgebäude. Dort holen sie mich auch
wieder ab. Nur nach Rücksprache mit meinen Pädagogen (über das HA-Heft, E-Mail oder
Telefonat dürfen sie in dringenden Fällen das Schulgebäude betreten.)
 Nach dem Betreten des Schulhauses desinfiziere ich mir die Hände.
 Ich beachte die Markierungen im Schulhaus.
 Ich gehe im Schulhaus nur auf gekennzeichneten Wegen.
 Wir begrüßen uns mit einem Winken.
 Wir schütteln keine Hände, umarmen und berühren uns nicht.
 Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Pädagogen (1,5m bis 2m).
 Ich halte ausreichend Abstand zu anderen Menschen (1,5m bis 2m).
 Ich halte auch in den Pausen und auf den Fluren ausreichend Abstand (1,5m bis 2m).
 Ich trage meinen Mundschutz auf dem Pausenhof und auf den Fluren.
 Ich fasse meine Maske nur mit gewaschenen Händen und an den Gummis an.
 Bevor ich meine Maske auf- oder absetze, wasche ich mir gründlich die Hände.
 Türklinken fasse ich nicht mit den Händen an (Ellenbogen).

Richtige Hygiene
 Ich niese und huste in meine Armbeuge.
 Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch.
 Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll.
 Nach dem Naseputzen wasche ich gründlich meine Hände.
 Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht.
 Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich.
 Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand.

Auf der Toilette
 Nach der Toilette wasche ich mir gründlich die Hände.
 Ich gehe nur allein auf die Toilette.
 Ich benutze nur die vorgegebenen Toiletten.
 Wenn die Toilette besetzt ist, warte ich mit ausreichend Abstand (1,5m bis 2m).

Hunger und Durst
 Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche.
 Ich esse nur mein eigenes Pausenbrot.
 Bevor ich esse, wasche ich mir gründlich die Hände.

Im Unterricht
 Ich benutze nur mein eigenes Material.
 Ich verleihe kein Material.
 Ich leihe mir kein Material von anderen Kindern aus.
 Ich bleibe auf meinem Platz sitzen.
 Wenn ich aufstehen möchte, melde ich mich.

