
Falkenhausenschule Kehl 
Hygienemaßnahmen und Regeln für den Präsenzunterricht 

 
 

Liebe Eltern,  

das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 

die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 

indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut 

in Kontakt kommen. Deshalb sind für die Wiederöffnung des Schulbetriebs zentrale 

Hygienemaßnahmen unerlässlich. Diese sind uns über den Hygieneplan für Schulen in Baden-

Württemberg vorgegeben. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie über Maßnahmen und Regeln 

informieren, die für den Präsenzunterricht an der Falkenhausenschule gelten. Bitte lesen Sie diese 

genau durch und unterschreiben Sie den unteren Abschnitt. Geben Sie den Abschnitt Ihrem Kind 

am Montag, dem 18. Mai bzw. Dienstag, dem 19. Mai mit in die Schule!  

 

Kinder mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben! 
 

Allgemeine Hygienemaßnahmen und Regeln: 
Abstandsregeln 1,5 Meter von Kind zu Kind und zu Erwachsenen 

 auf dem Schulweg:   - keine Gruppenbildung 

   - Ampel: beim Warten Abstand lassen 
 auf dem Schulhof:  - Kennzeichnung beachten (Warteblümchen) 

- in Pausenzeiten eine Maske tragen 

 

Regeln beim Ankommen und im Schulhaus 
Die Abstandsregeln gelten auch hier! 

 Warte auf deinem Platz bei den „Warteblümchen“ vor dem Eingang, bis du in das Schulhaus 

gehen darfst! 

 Setze bitte vor dem Eintritt in das Schulgebäude deine Maske auf! 

 Desinfiziere deine Hände, sobald du am Desinfektionsspender ankommst! 

 Gehe mit Abstand, auf direktem Weg zum Klassenraum deiner Gruppe! 

 Behalte deine Jacke und deine Schuhe an, bis du an deinem Platz bist! 

 Setze dich auf den Platz mit deinem Namensschild und bleibe dort sitzen! 

 Im Präsenzunterricht bleiben alle Schulkinder auf ihren Plätzen, es findet keine Gruppen- 

oder Partnerarbeit statt. 

 Im Klassenzimmer und an deinem Platz legst du den Mund-Nasenschutz ab; hierzu bringst 

du am besten eine Butterbrottüte mit. 

 Die Maske ist immer dann zu tragen, wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 

kann. 

 Auf die Toilette darfst du nur allein und nur während der Unterrichtszeit gehen. Du fragst 

deine Lehrkraft und wartest an deinem Platz, bis dir der Gang zur Toilette erlaubt wird. 

 

Handhygiene: 

 Wasche deine Hände regelmäßig mit Seife! (20 Sekunden Falkenhausenlied, den Refrain 

deutsch und französisch singen 😊) 

 Trockne die Hände sorgfältig ab! 

 

 



 

 

Nies- / Hustenetikette:  

 Huste oder niese in die Ellenbeuge und drehe dich von anderen Personen weg! 

 Bringe bitte genügend Papiertaschentücher mit, da diese nur einmal benutzt werden sollten! 

 

Mund- und Nasenmaske: 

Nach Möglichkeit bringt jedes Kind täglich einen sauberen Mund-Nasenschutz (vereinfacht Maske) 

mit.  

Maskenart: aus Baumwollstoff (luftdurchlässig), Einwegmaske, keine Masken mit Ventil! 

 Guter Sitz: die Maske sollte gut am Gesicht anliegen 

 Wenn möglich, mit Gummizug: die Handhabung ist leichter, unnötiges Verrutschen durch 

Lockerung des Knotens wird vermieden und ebenso mehrfaches Berühren der Maske 

 Bitte eine Butterbrottüte (tägl. neu) zur Aufbewahrung der Masken mitgeben! 

 Regelmäßiges Reinigen:  

- Waschen bei mind. 60 Grad in der Waschmaschine 

- Heiß Bügeln (Bügeleisen etwas länger auf den Stoff auflegen) 

 

Schulsachen: 

 Bitte sorgen Sie dafür, dass die Schulsachen Ihres Kindes vollständig sind! Ein Ausleihen 

von Gegenständen (Schere, Kleber, Mathebuch…)  ist nicht gestattet. 

 

Empfohlene weitere Hygienemaßnahmen zum Eigenschutz 

 • Fingernägel regelmäßig schneiden (unter den Nägeln sammelt sich Schmutz).      

 • Keinen Fingerschmuck (z.B. Ringe) tragen. 

 • Lange Haare zusammenbinden (um unnötiges Greifen ins Gesicht zu vermeiden). 

 
Schulgegenstände reinigen: 

Als sehr effektives Putzmittel hierfür hat sich Spülmittel erwiesen. Spezielle Putzmittel sind nicht 

erforderlich.  

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wenn du zur Schule kommst: 

 

1. Anstehen bei den Warteblumen - je nach 

Gruppe am Seiteneingang oder am 

Haupteingang. Abstand einhalten!!! 

2. Setze deine Maske auf, bevor du in das 

Schulhaus gehst! 

 

      

 

3. Im Schulhaus desinfizierst du als erstes 

deine Hände! 

4. Im Treppenhaus gehst du hintereinander 

und immer auf der rechten Seite. Achte 

auf die Pfeile und Markierungen!  

 

 
 
 

     

 

5. Die Garderoben sind gesperrt!  

Behalte deine Jacke und Schuhe an, bis 

du an deinem Platz bist! 

6. Setze dich auf den Platz mit deinem 

Namensschild und bleibe dort sitzen! 

 

              

     

 

7. Die Maske darfst du, wenn du an deinem 

Platz sitzt, in deine Butterbrottüte 

stecken 

8. Zur Toilette darfst du nur alleine gehen. 

Bitte achte darauf, ordentlich die Hände 

zu waschen! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hygienemaßnahmen und Regeln für den Präsenzunterricht 
 

 

Unterschrieben Sie bitte den Rücklauf und geben Sie diesen Ihrem Kind am Montag oder Dienstag 

kommende Woche mit in die Schule.  

 

Von den genannten Hygienemaßnahmen und den Regeln für den Präsenzunterricht habe ich 

Kenntnis genommen.  

 

 

Ich habe mit meinem Kind ____________________________________  aus Klasse ______ 

über die Verhaltensregeln gesprochen, es darauf hingewiesen, dass eine Umsetzung dringend 

notwendig ist, Verhaltensweisen eingeübt und den Umgang mit der Mund-Nasen-Maske trainiert. 

 

  

____________________  _________________________________________ 

Datum , Ort     Erziehungsberechtigte 


