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Corona Regeln und Hygienehinweise an der Grundschule Oggenhausen 

Gültig ab 18. Mai 2020 (Stand: 14.05.20) 

 

Das Abstandsgebot von 1,50m ist jederzeit einzuhalten. Daher sind Umarmungen, Berührungen, 

Händeschütteln usw. derzeit nicht erlaubt. Das Abstandsgebot bedeutet, dass wir einzeln durch Türen gehen 

und auch in der Toilette Abstand halten.  

Alle bewegen sich stets langsam und achtsam im Schulhaus. 

 

Wenn wir zur Schule kommen, stellen wir uns vor dem Schulhaus an den Markierungen auf.  

Wir betreten das Schulhaus einzeln nach Aufforderung und gehen dann direkt in das Klassenzimmer.  

 

Nach dem Betreten des Schulhauses sollen die Hände mit Seife gewaschen werden. Die Hände sollen 

unbedingt auch vor und nach dem Essen, nach dem Toilettengang, nach Naseputzen, Husten oder Niesen 

gewaschen werden. Auch zu Hause sollen nach einem Schultag als erstes die Hände gewaschen werden.  

 

Wichtig: Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen) bitte 

unbedingt zu Hause bleiben, sonst sind wir leider gezwungen die Eltern der betreffenden 

Schüler/innen zu benachrichtigen, um ihr Kind umgehend abzuholen. Eine SARS-CoV2-Infektion 

muss der Schule gemeldet werden.  

 

Die Bestuhlung in den Klassenräumen darf nicht verändert werden. Partner- und Gruppenarbeit sind daher 

nicht möglich. Die Pausen werden nach Bedarf individuell von der Lehrkraft innerhalb der gehaltenen 

Stunden gesetzt. Es gibt keine Hofpausen. 

 

Wir bringen zu jeder Unterrichtsstunde unser Material (Mäppchen, Kleber, Schere, Hefte, Bücher, usw.) und 

alles, was wir benötigen (z.B. Taschentücher, Vesper, Getränke, usw.) mit.  

 

Wir empfehlen Ihnen, Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz in die Schule mitzugeben für den Fall, dass wir 

den Mindestabstand von 1,5m nicht einhalten können. Dadurch können wir im Notfall näher an die Kinder 

herantreten. Sollten Sie als Eltern wünschen, dass Ihr Kind dauerhaft in der Schule einen Mund-Nasen-

Schutz trägt, ist das selbstverständlich erlaubt.  

 

Bei Bedarf können diese Regelungen jederzeit angepasst und verändert werden. Es gilt jeweils die aktuelle 

Fassung. Das Gültigkeitsdatum steht oben unter der Überschrift.  

 

Kerstin Rott 

-Rektorin-  


