
Der Weg in die Klassenzimmer 

Wir kommen alleine ins Schulhaus 

Wenn wir uns besser schützen wollen, tragen wir ALLE eine Maske 

Wir benutzen den zugewiesenen Eingang 

Wir laufen unseren eingeübten Weg ins Klassenzimmer 

Wir halten uns IMMER an unser Einbahnstraßensystem und denken an
den Abstand 

Wir beachten die Abstandsmarkierungen auf dem Boden 

Wir nehmen Rücksicht auf entgegenkommende Menschen 

Wenn der Schultag zu Ende ist, verlassen wir das Schulgelände direkt
und gehen nach Hause 

Verhalten im Klassenzimmer 

Wir ziehen die Jacken vor dem Klassenzimmer aus und hängen sie dort
an den Haken auf 

Wenn wir uns besser schützen wollen, betreten wir das Klassenzimmer
mit Maske 

Wir waschen zuerst unsere Hände und ziehen dann unsere Maske ab
und hängen die Maske an den Haken neben den Tisch (Seitengummis
dafür nutzen) 

Wir bleiben möglichst an unserem eigenen Platz und vermeiden nähere
Kontakte 

Wir lüften regelmäßig den Raum (alle 20 Minuten Stoßlüften für min. 3-5
Minuten bei kalten Temperaturen, min. 10-20 bei warmen Temperaturen,
im Sommer Fenster offen lassen). Wir öffnen dazu die Türen (evtl.
Lüftungsdienst beauftragen mit Sanduhr) 

Wir tauschen oder teilen keine Materialien, auch nicht unser Essen oder
Trinken 

Wir vermeiden Sitzplatzwechsel 

So können wir uns schützen: 

Hygienekonzept der Johannes-Kepler-Grundschule Mannheim 

  

Regeln im Unterrichtsablauf 



Toilettengänge 

Wenn wir uns besser schützen wollen, gehen wir mit Maske auf die
Toilette und lassen die Maske die ganze Zeit auf (Wahrung der Hygiene
während des Toilettengangs) 

Wir gehen alleine auf die Toilette 

Wir beachten das Ampelsystem auf der Toilette: Steht das Schild auf Rot
darf man nicht eintreten und muss der markierte Abstand vor der
Toilettentür eingehalten werden 

Wir vermeiden Ansammlungen auf der Toilette 

Nach dem Toilettengang waschen wir die Hände gründlich 

Wir gehen auf direktem Weg zurück in das Klassenzimmer 

Verhalten in der Hofpause 

Wir lüften unser Klassenzimmer in dieser Zeit durch 

Wir beachten unsere Hofpausenzeiten und gehen mit unseren
Lehrerinnen pünktlich in unseren Pausenabschnitt 

Wenn wir uns besser schützen wollen, gehen wir nur mit Maske in die
Pause (Hinweg und Rückweg) 

Die Maske können wir im Pausenhof/auf der Spielstraße abziehen und
dann am Handgelenk tragen 

Wir gehen während der Pause NICHT ins Schulhaus 

Wir beachten die Einhaltung der zugeteilten Bereiche der Klassen und
ziehen beim Betreten des Schulhauses unsere Masken wieder an, wenn
wir uns besser schützen wollen 

Wir gehen über das Einbahnstraßensystem zurück in den Klassenraum,
und beachten Leise, Langsam und Lieb, um die anderen SchülerInnen
während dem Unterricht nicht zu stören. 



Hinweise für die Eltern 

Die Eltern verabschieden ihre Kinder am Schulhoftor K4/K5 
und holen sie am Ausgang K5/I5 wieder ab 

Bei Anzeichen einer Krankheit oder Kontakt mit einer erkrankten Person
melden die Eltern ihr Kind vom Schultag ab (0621-2933043)
 
Die Eltern kommen nur dann ins Schulhaus, wenn sie einen Termin
haben. Sie nutzen bei Anliegen den telefonischen Kontakt zu unserer
Sekretärin (0621-2933043). Falls die Eltern das Schulhaus doch betreten
müssen, tragen sie eine Maske 

Die Eltern schicken ihre Kinder morgens pünktlich (nicht zu früh/ nicht zu
spät) in die Schule und holen sie pünktlich wieder ab 

Die Eltern halten untereinander Abstand 

Klassen- und Elternversammlungen finden nach Möglichkeit digital statt
oder werden unter hohen Hygienestandards durchgeführt  

1,5 -2m

Regeln zum Händewaschen 

Regelmäßiges Händewaschen ist erforderlich: 

  

1. Wir machen die Hände gründlich nass 

2. Wir seifen die Hände rundum für mindestens 30 Sekunden ein 

3. Wir spülen die Hände gründlich ab 

4. Wir trocknen die Hände gründlich ab 


