
in Zeiten von Corona  
 

 

Verhaltensregeln 

Schülerinnen und Schüler 
Wir halten Abstand zu einander (1,5m)                                                                    

Wir schränken körperlichen Kontakt ein 

- Wir halten den Abstand grundsätzlich immer ein, auch in den 

Pausen. 

- Wir bleiben auf dem Schulgelände. 

- Wir sammeln uns am Ende der Pause am Aufstellpunkt für die 

Klasse. 

- Wir betreten das Schulgebäude nur mit einer Lehrkraft. 

- Wir haben keinen körperlichen Kontakt zu anderen Personen (z.B. keine 

Umarmungen, kein Händeschütteln, kein Anticken, kein Bussi-Bussi, keine Ghetto-

Faust). 

 

Wir waschen uns die Hände 

- Wir waschen uns die Hände mindestens 20 Sekunden lang 

gründlich mit Seife. 

- Wir waschen uns die Hände...                                                                                         

... nach dem Husten oder Niesen,                                                                                  

... vor dem Essen,                                                                                                                

... nach Abnahme des Mund-Nase-Schutzes,                                                            

... nach dem Toilettengang,  

... beim Betreten des Klassenraumes.  



Wir tragen eine Alltagsmaske (Mund-Nase-Schutz) 

- Wir tragen einen Mund-Nase-Schutz auf dem gesamten 

Schulgelände (auch in den Pausen).  

- Wir nehmen den Mund-Nase-Schutz erst dann ab, wenn wir an 

unserem Platz im Klassenraum sind.  

- Wir ersetzen eine Einwegmaske regelmäßig bzw. reinigen eine 

Mehrwegmaske regelmäßig (z.B. heiß waschen). 

                                                                         

Wir halten uns an die Hygieneregeln 

- Wir geben kein Unterrichtsmaterial weiter (z.B. Radiergummi, 

Tintenkiller, Patronen, Bücher, Stifte).  

- Wir teilen unser Essen und Trinken nicht mit anderen. 

- Wir niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein 

Taschentuch, welches wir danach sofort entsorgen. Beim 

Husten oder Niesen halten wir größtmöglichen Abstand zu 

anderen Personen und drehen uns weg. 

- Wir halten die Hände vom Gesicht fern und vermeiden es, 

Mund, Augen oder Nase zu berühren. 

- Wir fassen Gegenstände so wenig wie möglich an (z.B. 

Geländer, Türklinken, Fenster, Lichtschalter). 

- Wir gehen nur einzeln auf die Toilette und waschen uns 

danach die Hände. 

 

 

Wir kommen nicht zur Schule, wenn wir uns krank fühlen. 

Wir informieren unverzüglich die Schule über die 

Erkrankung. 

 

 

Grundlage für die Verhaltensregeln an der OBS Ofenerdiek bildet der Niedersächsische 

Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom 05.08.2020 

(erstellt am 26.08.2020) 


