
                                                 
 

Schulregeln der AHF zu Coronazeiten 

• Die Kinder kommen zeitversetzt zur Schule und gehen auf dem direkten Weg in den 
jeweiligen Klassenraum, halten den Sicherheitsabstand von 1,5 m ein und werden 
dort von ihrer Lehrerin vor Unterrichtsbeginn in Empfang genommen. 

• Jedes Kind wäscht sich morgens nach Betreten des Schulgeländes  die Hände. 
• Die Lehrperson bespricht mit den Kindern die „Laufwege“ im Schulgebäude: 

 = „Einbahnstraßen“- Regelung im Erdgeschoss und 1.OG, 
    „Linksverkehr“ im 2. OG. 

• Die Schülerinnen und Schüler begeben sich zu den mit ihren Namen versehenen 
Plätzen. Jeder Tisch hat nur einen Stuhl und ist so angeordnet, dass ein Abstand von 
1,5 m gewahrt werden kann. Der Sitzplatz bleibt für alle folgenden Schultage 
festgeschrieben. 

• Jacken werden in den Klassen ausgezogen und über den Stuhl gehangen. 
• Straßenschuhe bleiben im Erdgeschoss und im 1.OG an den Füßen,  

im 2.OG sollen die Schuhe in festgelegten Zonen ausgezogen werden. 
• Für jede Lerngruppe ist eine Pausenzeit vorgeschrieben. Während der Pause achten 

die Kinder auf den Sicherheitsabstand. 
• Wenn die jeweilige Pause beendet ist, gehen die Kinder mit genügend Abstand 

zueinander wieder in Einbahnstraßenrichtung in die Klasse. 
• Vor dem Frühstück wäscht sich jedes Kind die Hände. Dabei ist von der Lehrkraft 

darauf zu achten, dass das nacheinander erfolgt. 
• Der Toilettengang erfolgt nach Bedarf immer nur einzeln. Das nächste Kind darf erst 

gehen, wenn das vorhergehende Kind wieder eingetroffen ist. Bevor das 
zurückkehrende Kind sich an seinen Platz begibt, muss es sich die Hände waschen. 

• Beim Toilettengang wird der Abstand eingehalten. Bei Bedarf muss angestanden 
werden (markierte Punkte beachten). 

• Wenn der Unterricht beendet wird, verlassen die Schülerinnen und Schüler in einer 
geordneten Reihenfolge mit genügend Abstand den Unterrichtsraum und folgen der 
Einbahnstraßenregelung (im 2.OG zunächst im Linksverkehr) nach draußen. 

• Alle Kinder waschen sich regelmäßig die Hände. 
• Niesen und Husten erfolgt in die Armbeuge. 
• Alle Kinder versuchen den notwendigen Abstand immer einzuhalten. 
• Die Geländer und Handläufe werden möglichst nicht angefasst. 
• Stifte, Lineale und ähnliches dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. 


