
 

 

Wichtige Hygieneregeln – Übersicht für Schüler und Eltern  
 

 

Krankmeldung o Schüler mit Krankheitssymptomen, wie Schnupfen, Husten, Halsschmerzen etc. dürfen nicht in die Schule 

kommen. Bei einer Corona- Infektion muss die Schule unmittelbar informiert werden.  

o Die Eltern sind während der Schulzeit erreichbar, falls ihr Kind Krankheitsanzeichen zeigt. 

 

Händehygiene o Wir waschen uns regelmäßig unsere Hände! Dazu gibt es festgelegte Zeiten im Stundenplan. Zum Beispiel 

waschen/desinfizieren wir die Hände, wenn wir das Schulgebäude betreten. 

o Zusätzlich werden die Hände nach Bedarf gewaschen.  

 
 

 

Bring- und 

Abholsituation/ 

Beförderung 

o Der Haupteingang ist verschlossen. Versammlungen vor dem Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind 

nicht erlaubt.  

o Im Schulgebäude gilt das aktuelle Wegekonzept der Genoveva-Schule. Schüler der Klassen U/M, O, und W 

betreten das Gebäude durch den Haupteingang. Schüler der Klassen U und M betreten das Gebäude durch 

den Nebeneingang neben der Unterstufen-Klasse. 

o Das Schulgebäude darf nur von Schülern und Lehrern betreten werden. 

o Der Lehrer holt seine Schüler im Eingangsbereich ab.  

o Eltern, die Ihr Kind bringen und abholen, warten mit Abstand vor dem Eingangstor auf den Lehrer.  

o Die Abholung der Schüler von den Bussen wird geordnet durch die Lehrer angeleitet. 

o Während der Bring- und Abholsituation ist von allen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen! 

 
 

Mund-Nasen-

Schutz 

o Der MNS für die Busbeförderung und Bring-/Abholsituation wird von den Eltern bereitgestellt und täglich 

gewaschen bzw. ausgetauscht.  

o Bei Ankunft vor der Klassentür legen die Schüler ihren eigenen MNS ab und hängen ihn an ihren 

Garderobenhaken.  

o Während der Schulzeit wird ein MNS der Schule benutzt. Dieser verbleibt in der Schule und wird dort täglich 

gewaschen. Der MNS ist außerhalb der Klassenräume und auf dem Schulhof zu tragen. 

 

Abstand o In der Schule achten alle auf den Mindestabstand von 1,5 m. Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass die 

Abstandsregel eingehalten werden kann. 

o Es findet keine Partner- oder Gruppenarbeit statt. 

 

Frühstück o Jeder Schüler bringt sein Frühstück und ausreichend Getränke für den Vormittag mit. Das Teilen von 

Lebensmitteln ist nicht erlaubt.  

o Es findet kein Kiosk und kein Brötchenverkauf statt. 

 

Material o Jeder Schüler nutzt ausschließlich sein eigenes Arbeitsmaterial. 

o Ausleihen von Materialien, wie Stifte, Schere oder Kleber, ist nicht erlaubt. Die Eltern achten bitte auf die 

Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit des Arbeitsmaterials. 

 


