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Checkliste Hygiene –  
Regelungen für einen möglichst sicheren Schulbetrieb  

 
Liebe Eltern,  
zum Schutz Ihrer Kinder und des gesamten Schulteams ist es wichtig, dass wir 
bestimmte Hygienebestimmungen und Regeln einhalten. 
Wir hatten hierzu in den Vorjahren eine Checkliste erstellt, die die wesentlichen 
Regelungen beinhaltet, die Ihnen und Ihren Kindern bereits bekannt sind und an die 
sich Ihre Kinder erfahrungsgemäß bisher ganz prima gehalten haben, auf die wir Sie 
aber zu Beginn des Schuljahres noch einmal, unter Berücksichtigung der aktuellen 
Regelungen, hinweisen möchten. 
 
 
Gesundheitszustand Schülerschaft 
Symptome: z.B. trockener Husten, Fieber (müde Augen, gerötetes, heißes Gesicht, 
schlapp, weinen, wenig Appetit/Durst), Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen 
 

Bitten schicken Sie Ihr Kind grundsätzlich gesund in die Schule und achten Sie bitte 
täglich darauf, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken, dass sich Ihr Kind wohl und 
gesund fühlt. 
Sollte Ihr Kind leichte Coronatypische Symptome aufweisen (z.B. Schnupfen, 
Halsweh), so möchten wir Ihnen empfehlen und Sie bitten, zuhause mit Ihrem Kind 
einen Schnelltest durchzuführen, bevor Sie Ihr Kind in die Schule schicken und uns zu 
bestätigen, dass Sie Ihr Kind getestet haben und der Test ein negatives Ergebnis 
aufweist. Sollte keine o.a. Bestätigung durch die Eltern vorliegen und sollten wir 
feststellen, dass Ihr Kind Corona-typische Symptome aufweist, werden wir (wie dies 
die aktuellen Regelungen vorsehen) Ihr Kind anlassbezogen auffordern, einen 
Schnelltest in der Schule durchzuführen.  
Sofern Ihr Kind keine Symptome aufweist, es jedoch in engem Kontakt mit einer 
infizierten Person steht, wird empfohlen, dass Sie vor dem Schulbesuch (insbesondere 
zwischen dem dritten und fünften Tag der Infektion der Kontaktperson) bitte zuhause 
einen Schnelltest mit Ihrem Kind durchführen.  

 
Maskenpflicht  
 
Nach den aktuellen Vorgaben des MSB NRW besteht weiterhin keine Pflicht zum 
Tragen einer Maske. Wir möchten jedoch weiterhin dringend (zum Schutz Ihrer Kinder 
und auch zum Schutz anderer Menschen) empfehlen, dass Ihr Kind weiterhin eine 
Maske trägt.  
 
Kontrolle des Klassenraumes 
Wir kontrollieren täglich, dass alle Utensilien vorhanden sind: Flüssigseife, 
Papierhandtücher, Infoblatt zum Händewaschen, Mülleimer 
Beachtung der Sicherheitsabstände  
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Garderobe 
Kleidungsstücke werden ohne direkten Kontakt zueinander über den Stuhl gehangen 
(die Garderobe wird weiterhin nicht genutzt) 
 
 
Handhygiene  
Morgens bei Ankunft, vor/ nach den Mahlzeiten, nach dem Toilettengang und nach 
einem Aufenthalt draußen, müssen die Kinder gründlich die Hände mit Seife waschen. 
 
Lüftung  
Mehrmals täglich wird eine Stoß- oder Querlüftung durch vollständig geöffnete 
Fenster über mehrere Minuten vorgenommen. (1x pro Stunde bzw. in den Pausen) 
 
Pausen 
Die Kinder bringen eigenes Essen und eigene Becher bzw. Flaschen mit. 
Beim Spielen ist weiterhin auf die Abstandsregel zu achten. 
 
Unterricht 
Teppich, Sofa, Kissen o.Ä. werden z.Zt. weiterhin nicht eingesetzt 
Spielzeuge, Stifte und Lernmittel werden weiterhin nicht gemeinsam genutzt. Nach der 
Nutzung von Lernmaterialien wird dieses weiterhin durch die Lehrkraft desinfiziert. 
 

 
Unsere Erfahrungen zeigen, liebe Eltern, dass wir, durch Ihr Verständnis, Ihre Geduld 
und unsere gelungene Zusammenarbeit während der letzten Jahre der 
Coronapandemie, diese wichtigen Regelungen und die Coronasituation im 
Allgemeinen bisher prima gemeistert haben, so dass wir optimistisch in und mit Freude 
auf das neue Schuljahr starten können; vielen Dank nochmals für Ihr Verständnis und 
unsere Zusammenarbeit.  
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