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Schulvereinbarung der Giersbergschule - Hygiene
Wir alle bilden eine Gemeinschaft, die es zu schützen gilt: Schülerinnen und Schüler, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer.
Wenn wir alle gemeinsam zusammenarbeiten, gelingt uns eine erfolgreiche Erziehungsund Bildungsarbeit und unser Gesundheitsschutz besser.
Lehrerinnen und Lehrer,
Schülerinnen und Schüler

Eltern

Wir halten uns an die notwendigen

Wir unterstützen durch Gesprä-

Wir besprechen regelmäßig ge-

Regeln zur Hygiene:

che zu Hause unser Kind darin,

meinsam mit allen Kindern aus

Dies bedeutet:

die grundlegenden Regeln um-

der Klasse und der Betreuung die

Ich achte auf Handhygiene:

zusetzen:

Hygieneregeln zum Infektions-

-vor Unterrichtsbeginn

Dies bedeutet, dass wir mit un-

schutz.

-nach den Pausen

serem Kind einüben,

Dies bedeutet, dass wir die Kinder

-nach dem Toilettengang

- wie es seine Hände reinigen

zu folgenden Themen anleiten:

Ich wasche mir gründlich für 20
Sekunden die Hände mit Seife und
trockne sie danach gründlich ab.
Toilettennutzung:
Ich gehe allein zur Toilette.

muss
- wie die Benutzung der Toilette
in der Schule zu erfolgen hat
-wie und wann der Mund- Nasen- Schutz zu gebrauchen ist

Betreuerinnen und Betreuer

-Handhygiene
-Toilettennutzung
-Nies- und Hustenetikette
-Tragen des Mund- NasenSchutzes

Ich benutze die Toilette nur, wenn

Wir schicken unser Kind nicht

Wir überprüfen die Kinder täglich

„ich wirklich muss“.

zur Schule, wenn es Zeichen

auf Krankheitssymptome.

Ich spüle nachdem ich „auf Toilette

einer Atemwegsinfektion auf-

Wir testen uns und die Kinder

war“ ab und verlasse sie sauber.

weist oder in der Familie bzw. im

2x/Woche.

Ich trage meinen Mund- Nasen-

häuslichen Umfeld aktuell infek-

Wir achten auch auf Handhygie-

Schutz:

tiöse Erkrankungen vorhanden

ne:

-auf Wegen zwischen Klasse und

sind, z.B. Magen-Darm-

-vor Dienstbeginn

Schulhof

Infektionen. Bei Schnupfen schi-

-vor dem Essen

-auf Fluren, in Toilettenräumen

cken wir erst wieder zur Schule,

-nach dem Toilettengang

-ich darf ihn nur im Unterricht am wenn 24 h keine weiteren Symp-

-nach Kontakt mit erkrankten Kin-

festen Sitzplatz zum Essen able-

tome hinzugekommen sind.

dern oder Körpersekreten

gen und in der Pause auf dem

Allergien ärztlich abklären, bevor

Wir tragen unseren Mund- Nasen-

Hof

die Schule wieder besucht wird.

Schutz.

Ich vermeide das Anfassen von

Wir lassen unsere Kinder 2x/

Wir achten (alle 20 Min.) auf re-

Türklinken. Ich huste und niese in

Woche in der Schule testen oder

gelmäßige Durchlüftung der

die Armbeuge.

legen einen Bürgertest vor.

Räume.

Datum/ Unterschriften: _______________________________________________________________

