
Hygiene- und Verhaltensregeln der Federbachschule

Allgemeine Hinweise

- Immer 1,50 m Abstand zu allen Personen.
- Kinder daran erinnern, sich nicht im Gesicht zu berühren.
- Lehrkräfte und Schüler können einen Mund-Nasen- Schutz tragen, müssen aber trotzdem an 

den Sicherheitsabstand denken.
- Bei engerer körperlicher Nähe während des Unterrichts ist das Tragen einer Mund-Nasen- 

Schutz Pflicht. Daher müssen alle eine solche Maske jederzeit dabei haben.
- Die Schüler nehmen immer denselben Sitzplatz ein.
- Es gelten folgende Husten- und Niesetikette: Husten oder Niesen in die Armbeuge und 

größtmöglichen Abstand halten!
- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
- Mit den Händen nicht das Gesicht, den Mund, die Nase oder die Augen berühren
- Türklinken, Fenstergriffe,... möglichst nicht mit der bloßen Hand anfassen
- Regelmäßiges Lüften der Klassenzimmer
- Bei Wundversorgung vorher und hinterher die Hände desinfizieren und Handschuhe 

anziehen.
- Kinder müssen einen „Hygiene-Vertrag“ unterschreiben

Ankunft an der Schule

- Abstand von 1,50 m einhalten
- Aufstellreihe immer an festen Plätzen 
- Gruppen gehen nicht gemeinsam ins Haus

Händewaschen

- Nach dem Ankommen waschen Lehrkräfte und Schüler Hände (20 Sekunden). Schülern 
„richtiges“ Händewaschen zeigen.

- Vor und nach dem Essen, Pausen, Tischspielen, allgemein vor und nach Beschäftigungen, 
bei denen gemeinschaftliche Gegenstände berührt werden, Hände waschen (Nutzung 
gemeinschaftlicher Gegenstände minimieren)

Mittagessen

- Kinder setzen sich immer an denselben Platz an den gedeckten Tisch (immer 1 Stuhl 
zwischen den Kindern) und werden einzeln zum Essen holen geschickt

- Zum Mittagessen nehmen die Kinder ihre eigenen Trinkflaschen mit.
- Essensausgabe nur noch über Teller durch Schutzwand
- Abräumen wie gewohnt auf den Wagen, jedes Kind einzeln



Busaufsicht

- Morgens stellen sich die Kinder an ihrem zugewiesenen Stellplatz auf und gehen als Gruppe 
(mit Abstand) ins Klassenzimmer.

- Darauf achten, dass die Kinder mittags vor dem Bus den Mund-Nasen-Schutz wieder 
anziehen.

- Kinder sitzen mit Abstand im Bus

Pause und Spielzeiten

- Keine Tischspiele, bei denen die Köpfe zusammen gesteckt werden (z.B. Tolle Torte). 
Möglich sind Würfel- oder Kartenspiele wie Uno. Dabei einen Mund-Nase-Schutz tragen und
vorher und hinterher Hände waschen.

- Bei Spielen auf dem Hof auch auf den Sicherheitsabstand achten (keine Fangspiele). 
Pausenspiele, Wurfspiele, Sandkasten, Tischtennis, Fahrzeuge können genutzt/gespielt 
werden.

Toilettengang

- Nach dem Toilettengang sollen die Schüler sowohl auf der Toilette als auch im 
Klassenzimmer Hände waschen (jeweils 20 Sekunden).

- Für die Toilettengänge immer die gleiche Toilette benutzen.

Türen

- Um unnötigen Flächenkontakt zu vermeiden, bleiben die Türen geöffnet.
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