Hygieneregeln der Helen Keller Schule
Gültig ab 07.09.2020 für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Besucher

Auf dem gesamten Schulgelände soll der Sicherheitsabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden!

Im gesamten Schulgebäude ist es Pflicht, eine Maske zu
tragen. Im Unterricht kann darauf verzichtet werden.
Darauf muss beim Tragen der Maske geachtet werden:

!!!

Wir wissen, dass die Maske nicht sicher vor Ansteckung

schützt. Ihr helft aber mit dem Tragen einer Maske andere
Menschen davor, sich vor den Viren zu schützen. Wenn jeder den
anderen schützt, ist jeder selbst geschützt

!!!

Wir schütteln uns nicht die Hände oder umarmen uns!

Hände müssen regelmäßig gewaschen werden!
 Vor dem Betreten der Klasse
 Nach jedem Toilettengang
 Vor und nach dem Essen
 Vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen der Maske

So waschen wir die Hände richtig:

Nach Möglichkeit die Türklinken nicht anfassen, sondern mit
dem Handgelenk oder Ellenbogen öffnen!

Die Tische in den Klassenräumen dürfen nur verstellt werden,
wenn dies die Lehrkraft ausdrücklich erlaubt!

Pausenregeln
Die Pausen finden gemeinsam statt!



Das Tragen einer Maske ist Pflicht!



Die bunten Punkte zeigen den Abstand von 1,5 Meter!



Es darf nur 1 Kind auf die Toilette!
Ist die Toilette besetzt, muss vor der Eingangstür gewartet werden!

 Nach dem Pausenklingeln betreten zuerst die Schüler der
Hauptstufe das Gebäude!


Getrunken und gegessen werden darf nur, was selbst mitgebracht
wurde!

 Es findet kein Kioskverkauf statt!

Nach Schulschluss bitte einzeln und nicht in Gruppen nach
Hause gehen. Der Aufenthalt vor der Schule
ist nach Schulschluss verboten!

Wenn du dich krank fühlst . . .
Beim ersten Krankheitszeichen, wie


Fieber oder erhöhte Temperatur



Husten oder Kratzen im Hals



Atembeschwerden oder Atemnot



Müdigkeit



Muskel oder Gliederschmerzen



Kopfschmerzen



Kein Geruchsinn

 Kein Geschmacksinn

unbedingt zu Hause bleiben!

Es ist wichtig, dass wir uns alle an die Hygieneregeln halten!
Wer sich trotz Erklären und Einüben der Hygieneregeln nicht an diese halten
kann oder seine Mitschüler absichtlich durch Anniesen oder Anhusten
gefährdet, darf nicht mehr zur Schule kommen!

