
Wilhelm-Leuschner-Schule 

- Hygieneregeln - 

sich und andere schützen! 

AuMit einfachen Maßnahmen könnt ihr alle helfen, euch selbst 

und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen! 

 

Folgende Hygieneregeln sind zu beachten: 

 Die Schule darf erst kurz vor dem Unterricht betreten werden und 

ist sofort nach dem Unterricht wieder zu verlassen! 

 

 Haltet stets im Klassenraum und auf dem Schulhof ausreichend 

Abstand, mindestens ca. 1,50 bis 2 Meter! 

 

 Vermeidet unbedingt alle Berührungen, z. B. Händeschütteln oder 

Umarmungen! 

 

 Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das 

dann sofort in den Restmüll gehört! 

 

 Nicht mit den Händen den Mund, Augen oder Nase berühren! 

 

 Wascht euch regelmäßig und ausreichend lange die Hände mit 

Wasser (mindestens 30 Sekunden = 2x happy birthday singen) 

und Seife!  

 

 Tragt möglichst einen allgemeinen, einfachen Mund-Nasenschutz, 

um andere zu schützen! 

 

 Die Stühle und Tische dürfen im Klassenraum nicht verrückt wer-

den. 

 

 In den Unterrichtsräumen ausreichend lüften! 

 

 Die Regeln auch in den Toiletten beachten! 

 

Unsere allgemeinen Schulregeln gelten weiterhin! 

Bei grobem Fehlverhalten oder Verstoß gegen die Hygienere-

geln muss mit sofortiger Suspendierung gerechnet werden! 
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Wilhelm-Leuschner-Schule 

Klassenzimmerregelung: 

 Im Klassenraum darf sich nur die zugewiesene Lerngruppe aufhal-

ten! 

 

 Die Stühle und Tische müssen so stehen bleiben, kein Verrücken! 

 

 Jede/r bleibt immer auf demselben Platz sitzen. 

 

 Tauscht keine Gegenstände aus, wie z.B. Geodreiecke oder Stifte! 

 

 Auch hier immer den Abstand wahren. 

 

 Um die Lufthygiene zu verbessern, auf eine ausreichende Lüftung 

in den Klassenräumen in Form einer Stoßlüftung achten. Fenster 

bitte ganz öffnen! 
 

Pausenregelung: 

 Die Pausen werden gruppenweise individuell gestaltet. 

 

 Abstandsregeln beachten! 

 

 Hygieneregeln beachten! 

 

 Pausenhofnutzung: 

Aufgang 1, 2 und 3: Hof 1 

Aufgang 4 und 5: Hof 2 

 

Toilettenregelung: 

 Nur die zugeteilten Toiletten sind zu nutzen: 

Aufgang 1, 2 und 3: Hof 1 

Aufgang 4 und 5: Hof 2 

 

 Hygiene- und Abstandsregeln auch hier beachten! Nur die freige-

gebenen Waschbecken nutzen. 

 

 Maximal 3 Personen in der Toilette. 


