
 

 
                                                         

 

 

Hygienemaßnahmen während der Corona-Pandemie 
                                                                             

Ferdinand-Ruska-Schule: 

 Den Klassen werden vor dem Haupteingang Zonen zugewiesen. In diesen 
Zonen müssen sich die Kinder aufstellen. 

 Ausgang für die Grundschüler bleibt der Seiteneingang gegenüber den 
Containern. 

 Während des Schulbetriebes gilt wie bisher die Einbahnstraßenregelung! 

Taubergießen-Schule: 

 Den Klassen 1, 2a und 2b werden vor dem Haupteingang Zonen 
zugewiesen. In diesen Zonen müssen sich die Kinder aufstellen. 

Auch der Ausgang für diese Klassen wird auf dieser Seite sein. 
 Den Klassen 3 und 4 werden auf dem Pausenhof zwischen Turnhalle und 

Schulgebäude Zonen zugewiesen. In diesen Zonen müssen sich die 
Kinder aufstellen. 

Hier befindet sich auch der Ausgang dieser Klassen. 
 Während des Schulbetriebes gilt wie bisher die Einbahnstraßenregelung! 

Bitte schicken Sie Ihre Kinder so von Zuhause los, dass sie pünktlich (aber nicht 

viel zu früh!!) bei den Sammelplätzen stehen.  
 

1. Abstandsregel: 
 

 Die Abstandsregel unter den Schülern ist aufgehoben! 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 m muss zwischen allen erwachsenen 

Personen im Schulgebäude und auf dem Pausenhof eingehalten werden. 

2. Hygieneregeln: 

 Während des Schulvormittages werden die Kinder angehalten, die Hände 
mit Seife zu waschen. 

 Die Kinder dürfen die Toilette nur einzeln benutzen. 

Auch dort gilt nach wie vor das gründliche Händewaschen mit Seife. 
  

 Vor der Toilette darf sich keine Warteschlange ergeben.  
Es sind „Klo-Ampeln“ vorhanden. 

 
 Die Kinder dürfen sich keinen Ersatz von einem anderen Kind ausleihen. 

Daher überprüfen Sie bitte, ob Ihr Kind alle Materialien (insbesondere 

Stifte, Radiergummi, Kleber, Schere etc.) dabei hat, und ergänzen Sie 
diese gegebenenfalls. Es gibt auch keinen Ersatz aus der Schule! 

 
 

 



 

3. Nasen- und Mundschutzpflicht: 
 

Aus Gründen des Infektionsschutzes besteht im Schulhaus Maskenpflicht für 
Schüler/innen, Lehrer/innen, Beschäftigte und Besucher. 

Der Unterricht ist davon ausgenommen, wobei hier das freiwillige Tragen 
einer Maske erlaubt ist. 

 
 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Schulgebäude außerhalb des 

Klassenraums ist weiterhin Pflicht, da sich z. Bsp. beim Klo-Gang, Kinder 

aus verschiedenen Klassen treffen können. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind eine Maske mit. Am besten in einer mit 

Namen beschrifteten (Vesper-) Box mit dem Hinweis, dass Ihr Kind die 
Maske bei Nichtgebrauch auch nur dort wieder einpackt. 

 In bestimmten Situationen im Klassenzimmer werden die Kinder, z.B. bei 
einem etwaigen Unterschreiten des Mindestabstands zur Lehrerin,  

gebeten, die Maske aufzusetzen. 

 In jedem Klassenzimmer gibt es einen „Erklär- und Übergabetisch“ mit 

einer Plexiglasscheibe. Hier können Schüler/in und Lehrer/in ohne 
Mundschutz miteinander ins Gespräch kommen. 

 
4. Pausenregelung:  

 
In den Pausen sollten sich die Klassen möglichst auch nicht durchmischen. 

Deshalb werden den Klassenstufen eigene Pausenbereiche und –zeiten 
ausgewiesen. Damit die Klassenzimmer gründlich gelüftet werden können, 
finden die Pausen bei (fast) jedem Wetter im Freien statt. Bitte achten Sie auf 

ausreichend warme und regenfeste Kleidung Ihres Kindes. 
 

 
5. Ausschlussgründe vom Schulbetrieb  

 
Die Schüler/innen sind vom Besuch der Schule ausgeschlossen, 

 
 die innerhalb der letzten  14  Tage  in  Kontakt  zu  einer  infizierten  

Person  standen  oder 
 

 die typischen Symptome einer Infektion mit  dem  Coranavirus  aufweisen 
oder   

 
 die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem „Risikogebiet“ aufgehalten 

und kein negatives Testergebnis oder ärztliches Zeugnis vorliegen haben.  

 

 
 
 

 

Schulleitung 

 

Kappel-Grafenhausen, den 14.09.2020  

 


