Grundschule Tannenhausen
Wir passen aufeinander auf - unsere COVID-19-Regeln
Stand: August 2020

Zutritt des Schulgebäudes nur für Schülerinnen, Schüler und Mitarbeiter
Alle externen Personen müssen beim Betreten des Schulgebäudes ihren Namen, ihre
Adresse, Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit des Aufenthalts in das Besucherbuch
eintragen.

Maskenpﬂicht – nicht nur für Superhelden
Auf dem Schulgelände tragen wir eine Mund-Nasen-Bedeckung. Davon ausgenommen sind
die Klassenräume, wenn sich darin nur eine Lerngruppe beﬁndet.

Rechtsgehgebot im Schulgebäude
Im Schulgebäude gehen wir auf der rechten Seite, als Hilfe dienen uns die
Bodenmarkierungen.

Abstandsgebot
Außerhalb der eigenen Lerngruppe halten wir einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen Personen ein. Ausnahmen sind speziell geregelt.

Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden
Nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes am Morgen, vor dem Essen, nach dem
Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang, nach dem Husten oder
Niesen, … waschen wir uns gründlich die Hände mit Seife. Händedesinfektion ﬁndet an
unserer Schule nur nach Anweisung und unter Aufsicht eines Mitarbeiters statt.

Berührungen vermeiden
Wir umarmen uns nicht, schütteln keine Hände, machen keine Ghetto-Faust, … . Den
Kontakt mit häuﬁg genutzten Flächen wie Türklinken vermeiden wir möglichst, indem wir
diese nicht mit der vollen Hand anfassen, sondern möglichst den Ellenbogen benutzen.

Husten- und Niesetikette
Wir husten und niesen nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Beim Husten oder
Niesen halten wir größtmöglichen Abstand zu anderen Personen und drehen uns weg.

Nicht in das Gesicht fassen
Wir fassen uns nicht in unser eigenes Gesicht.

Persönliche Gegenstände nicht teilen
Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, Frühstück, … dürfen wir nicht an
andere Personen abgeben oder verleihen.

Feste Plätze
Wir bleiben in unseren Klassenräumen an unserem Platz oder auf dem eingeteilten
Bereich auf dem Schulgelände.

Mittagessen
Wir sitzen nur mit Kindern unserer Lerngruppe in einem eingeteilten Bereich zusammen.

Toilettennutzung
Wir treten nur einzeln in die Waschräume und benutzen die für unsere Lerngruppe
ausgewiesenen Toiletten.

Krankheitssymptome – Wir bleiben zu Hause
Wenn wir Symptome einer Atemwegserkrankung (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber)
haben, dürfen wir das Schulgelände nicht betreten.
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