
Unsere neuen 
Hygieneregeln  der 
Kurpfalzschule: 
D a m i t w i r d i e v o r g e s c h r i e b e n e n 
Abstandsregeln einhalten können, haben 
wir in unserer Schule folgende neue Regeln:




Ankommen im Schulhof:

• Aus Abstandsgründen ist es in dieser Zeit leider nicht erlaubt, 

mit dem Roller oder dem Fahrrad in die Schule zu kommen. 
• Es ist wichtig, dass du pünktlich zu deinen Ankunftszeiten 

kommst (nicht zu früh oder zu spät), damit du den anderen 
Gruppen möglichst wenig begegnest und der Abstand zu den 
anderen Kindern eingehalten werden kann! 

• Wenn du erkältet bist oder es dir aus einem anderen Grund 
nicht gut geht, kommst du bitte nicht in die Schule. Deine Eltern 
entschuldigen dich wie gewohnt im Sekretariat.  

• Es gibt auf dem Boden im Hof bunte Wartepunkte. Auf 
jedem Punkt darf immer nur ein Kind stehen. 


• Die Kinder der Notbetreuung betreten den Schulhof 
weiterhin durch das Tor zum Hof in der Schäfergasse 
und benutzen den Eingang durch die Pausenhalle. Ihr 
dürft das Gebäude nur einzeln betreten. Wenn mehrere 
Kinder gleichzeitig ankommen, wartest du bitte auf einem der 
Wartepunkte an der Mauer, bis der Eingang für dich frei ist.


• Die Kinder der Klassenstufen 3 und 4 betreten in 
wechselnden Wochen zu eigenen Anfangszeiten den 
Schulhof durch das Tor an der Turnhalle. Für Klasse 3 
und 4 befinden sich  Wartepunkte unter dem Dach der 
Turnhalle im Schulhof. Dort werden die Gruppen von 
ihrer Lehrerin abgeholt. Mit Abstand und einzeln 
betreten die Gruppen mit der Lehrerin das Schulhaus.


• Die Kinder der Klassenstufen 1 und 2 betreten den 
Schulhof durch das Tor an der Mensa. Die Punkte für 
Klasse 1 und 2 befinden sich an der Glasfront der 
Mensa. Dort werden die Gruppen ebenfalls von ihrer 
Lehrerin abgeholt und betreten einzeln das Gebäude. 




Bitte mitbringen: 

• Deinen eigenen Mundschutz! Liebe Eltern, bitte üben Sie 
mit Ihren Kindern den richtigen Umgang und achten Sie 
darauf, dass der Mundschutz Ihrem Kind auch gut passt, 
da wir Lehrerinnen ebenfalls Abstand halten müssen und 
nicht wie gewohnt helfen dürfen!


• Eine Tüte für deinen Mundschutz zur sauberen 
Aufbewahrung, wenn du ihn nicht trägst.


• Nur etwas zum Trinken, bitte kein Essen, da wir in dieser 
kurzen Unterrichtszeit keine Essenspausen machen. 


Treppenhäuser und Gänge:

• Du darfst das Schulhaus nur mit Mundschutz 

betreten und auch auf den Gängen im Haus musst 
du den Mundschutz tragen. 


•Unsere Treppenhäuser sind jetzt 
Einbahnstraßen! Das siehst du an 
den gelben Pfeilen auf dem Boden 
und den Schildern an den Wänden:


•In dem Treppenhaus im Hauptgebäude darf man nur noch 
NACH OBEN gehen. 

•Das Treppenhaus im Gebäude an der Schäfergasse führt 
nur noch NACH UNTEN. Bitte achte gut auf die neuen 
Wege!


• Auch in den Gängen gilt eine neue Regel, um den Abstand 
einzuhalten: Wir laufen immer auf der rechten Seite! Zur 
Sicherheit haben wir in den langen Gängen eine Mittellinie 
geklebt. 


• Wenn du dir nicht sicher bist, wie  lang  der Abstand von 1 
Meter und 50 Zentimeter genau  ist, kannst du dir jederzeit 
den Abstand zwischen den einzelnen Wartepunkten im Haus 
oder im Hof anschauen. Oder du denkst an eine 
Schwimmnudel als Abstand zu den anderen Kindern ..... oder 
an 5 Pizzen...




Im Klassenzimmer:

• Wenn du im Klassenzimmer ankommst, 

wäscht du dir bitte zuerst gründlich die 
Hände!


• Jedes Kind bekommt einen festen 
Sitzplatz an einem Einzeltisch im 
Mindestabstand zu den anderen 
Tischen. 


• Wenn du auf deinem Platz im 
Klassenzimmer sitzt, darfst du deinen Mundschutz absetzen. Sobald du 
aufstehen musst, ziehst du ihn wieder an.


• Wenn die Erfahrung zeigt, dass das Abstand halten im Gebäude nicht 
eingehalten wird, muss der Mundschutz leider dauerhaft getragen werden. 


• Waschbecken: Vor allen Waschbecken sind 
rote Punkte im Abstand von 1,5 m auf dem 
Boden aufgeklebt. Auch hier darf auf einem 
Punkt immer nur genau ein Kind stehen. 


• Alle wichtigen Regeln, wie wir uns in der 
Gemeinschaft verantwortungsvoll verhalten 
und uns für uns und andere zum Schutz richtig 
verhalten, hängen in jedem Klassenzimmer als 

neue Klassenregeln. Deine Lehrerinnen 
werden diese mit euch besprechen!


•In allen Zimmern muss regelmäßig 
gelüftet werden.


•Vor der Benutzung eines 
Klassenzimmers von der nächsten 
Gruppe wird das Klassenzimmer 
gereinigt.


• Deine eigenen Sachen nimmst du an 
jedem Tag wieder mit nach Hause, damit 
deine Mitschüler aus der anderen Gruppe 
ebenfalls einen freien Tisch haben und die 
Flächen leichter gereinigt werden können. 




Toiletten:

 


• Wenn du auf die Toilette musst, 
ziehst du deinen Mundschutz auf, nimmst die Tüte 
für den Mundschutz und dein Toilettenschild mit. 




•An der Tür zum Toilettentrakt 
befindet sich ein Tisch. Das ist 
der Abstellplatz für dein Schild, 
damit alle anderen sehen 
können, ob frei oder besetzt ist. 


•Es darf immer nur ein Kind auf die Toilette. Wenn 
bereits ein Besetztschild auf dem Tisch im 
Wartebereich steht, musst du auf den Punkten im 
Gang warten, bis die Toilette für dich frei ist. Für die 
Mädchen gibt es rote Punkte, die Jungen haben 
blaue Punkte. So könnt ihr in 2 getrennten 
Warteschlangen warten.


•Mädchen haben orangene Schilder und Jungen 
haben blaue Schilder. Wenn z.B. ein orangenes 
Mädchenschild auf dem Tisch steht, darf ein Junge 
sein blaues Schild dazu auf den Tisch stellen und 
auf Toilette gehen. Alle anderen Mädchen und 
Jungen müssen kurz warten, bis für sie ihre 
Toilettenräume wieder frei sind. 


• Bitte unbedingt immer gründlich die Hände waschen!


• Wichtig: Aus Hygienegründen ziehst du bitte am Tisch 
vor den Toiletten deinen Mundschutz ab und verstaust 
diesen in deiner mitgebrachten Tüte. Für die Mädchen 
und Jungen gibt es dafür eine eigene Ablage.





