
Hygieneregeln für den Wiedereinstieg in den Unterricht  
an der GGS Heyden   

 
 
Liebe Eltern, 
 
nach den Viertklässlern wird auch Ihr Kind ab dem 12.05.2020 tageweise  von 8.10 
bis 11.45 Uhr die Schule wieder besuchen. Darüber freuen wir uns sehr. Damit dies 
auch lange so bleibt, müssen bestimmte Hygieneregeln eingehalten werden, um 
Ansteckungen zu vermeiden und ggf. Infektionsketten nachvollziehbar 
dokumentieren zu können. Das bedeutet, dass alle die Regeln im Schulalltag 
einhalten müssen.  
 
Wir bitten Sie, vorab folgende Regeln mit Ihrem Kind zu besprechen: 
 

•  Beim Ankommen auf dem Schulhof (ohne Eltern) stellen sich die Kinder an 
den gekennzeichneten Lerngruppenplätzen auf.  Diese Markierung ist eine 
Wartestation. Hier darf sich jeweils nur ein Kind aufhalten. Danach gehen 
die Kinder mit der Lehrkraft, den nötigen Abstand haltend, ins Gebäude. 
 
 

 

•  Es muss darauf geachtet werden, jederzeit 
einen Mindestabstand von 1,50 m zu 
anderen Personen zu halten. Dies gilt 
beim Ankommen auf dem Schulhof, im 
Klassenraum, in der Pause auf dem 
Schulhof, auf den Gängen, vor der 
Toilettenanlage und beim zügigen 
Verlassen des Schulgeländes.  

 
 
 

 

•  Um eine Ansteckung zu minimieren, sollen die Kinder möglichst eine Mund-
Nasen- Bedeckung tragen. Dieser kann während des Unterrichtes abgelegt 
werden. Bitte denken Sie daran, ihn täglich zu reinigen. Üben Sie das 
korrekte Anlegen und Tragen der Maske mit Ihrem Kind, um Ängste und 
Unsicherheiten abzubauen.  
 
 

•  Die Kinder müssen regelmäßig und gründlich ihre Hände waschen. Die 
Handinnen- und -außenflächen und zwischen den Fingern müssen mit Seife 
mindestens 20-30 Sekunden gewaschen werden. Anschließend mit einem 
Papierhandtuch gut abtrocknen.  
Sobald der Klassenraum erneut betreten wird (nach einer Pause oder dem 
Toilettengang), müssen die Hände wieder gewaschen werden. 
 

• Die Kinder müssen einzeln zur Toilette gehen und draußen im Wartebereich 
vor der Toilettenanlage warten, bis ein anwesendes Kind den Raum wieder 
verlässt.  
 

 
 
 



 

•  Sollten die Kinder niesen oder husten 
müssen, bitte ein Taschentuch benutzen oder 
in die Armbeuge niesen. Nach dem Benutzen 
des Taschentuches sofort das Tuch in den 
Müll werfen und die Hände waschen.  

 
 
 
 
 

 

•  Jedes Kind bringt bitte sein eigenes 
Frühstück mit zur Schule, da es 
nicht möglich sein wird, mit anderen 
zu teilen.  

 
 
 
 
 
 

 

• Im Unterrichtsraum arbeiten maximal 8 SchülerInnen. Es gibt eine feste 
Sitzordnung mit aufgeklebten Namen. An jedem Tisch sitzt immer nur ein 
Kind. Am Platz darf der Mundschutz abgenommen werden. Spontanes 
Aufstehen ist nicht erlaubt. Die Kinder müssen immer aufzeigen und vorher 
fragen.  
 

• Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, 
bleiben erst einmal zu Hause. Kontaktieren 
Sie einen Arzt.  
Sollte in der Familie oder im nächsten Umfeld 
ein Coronafall auftreten, informieren Sie bitte 
umgehend die Schule. Auch in diesem Fall 
besucht Ihr Kind die Schule erst einmal nicht. 

 
 
 
Sollte Ihr Kind eine Vorerkrankung haben, informieren Sie bitte umgehend die 
Klassenlehrerin / den Klassenlehrer Ihres Kindes.  
 

Wir wissen, dass diese Regeln und weitere Änderungen eine große Umstellung für 
alle sind, aber gemeinsam können wir Vieles schaffen.  
 
Bei Unsicherheiten und Problemen können Sie jederzeit anrufen oder eine E-Mail  
schreiben.          sekretariat @ggs-heyden.de  
 
Die Klassenleitungen informieren Sie über die Präsenzunterrichtstage bis zu den 
Sommerferien und die Gruppeneinteilung. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

A.Wytrykus, Schulleiterin 
 


