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Allgemeine Hygiene-/Infektionsschutz-Maßnahmen an der Schule Moorflagen 

Liebe Eltern, 

wir fühlen uns der Sicherheit und dem Schutz Ihrer Familien verpflichtet. Folgende 
Hygiene- und Infektionsschutzregeln gelten bis auf weiteres in der Schule Moorflagen 
(Grundlage: Muster-Hygieneplan der Schulbehörde). 

 

1. Schutzmasken/Mund-Nasen-Bedeckung 

• Eine Mund-Nasenbedeckung (MNB) ist in Schulen bisher nicht vorgeschrieben, 
     darf aber freiwillig getragen werden. 
• Wenn Kinder eine MNB tragen, müssen sie diese selbst handhaben können 

(zubinden, auf- und absetzen, wechseln, Verwahren im Verschlussbeutel etc. ). 
Eltern müssen dies mit ihren Kindern vorher einüben.  

• Ein Merkblatt zum Umgang mit MNB gibt es im Internet unter 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/sich-und-
andere-schuetzen.html 

 
2. Mindestabstand 

• Mindestabstand zu einer anderen Person: 1,50 Meter. 
• Keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln.  
• Ansammlungen, die den Mindestabstand unterschreiten, sind nicht erlaubt.  
• Auf dem Schulgelände helfen Markierungen beim Einhalten des 

Mindestabstandes. 
 

3. Wie ist der Ablauf in der Schule? 

• Die SuS betreten das Schulgelände einzeln und nicht im Pulk.  
• Eltern betreten bitte das Schulgelände bis auf weiteres nicht mehr. 
• Alle halten auf dem Schulgelände den Mindestabstand ein. 

 
• Vor den Klassenhäusern stellen sich die SuS mit Mindestabstand auf.  
• Die SuS betreten die Klassenhäuser einzeln nacheinander. 

 
• Nach dem Eintreffen im Klassenhaus: Gründlich die Hände waschen (20-30 

Sekunden mit Seife).  
• Vor der Frühstückspause und nach der Draußen-Pause werden abermals die 

Hände mit Seife gewaschen. 



             
• Die SuS dürfen in diesen Wochen den Klassenraum ausnahmsweise mit 

Straßenschuhen betreten, die Jacken werden über die Stuhllehne gehängt. So 
lässt sich Gedränge an den Garderoben im Vorraum vermeiden. 

 

4. Wie ist die Arbeitssituation? 

• Jede/r SuS hat immer den gleichen festen Arbeitsplatz in der Klasse. 
Jede/r SuS sucht sofort seinen/ihren Arbeitsplatz auf. 

• Die Tische und Stühle bleiben im Mindestabstand von 1,50 m. 
Gruppen- oder Partnerarbeit findet nicht statt. Der Sitzkreis wird nicht benutzt. 

• Jede/r SuS hat sein Arbeitsmaterial vollständig dabei. Keine gemeinsame 
Nutzung von Büchern, Stiften etc. 

• Jede/r SuS arbeitet ausschließlich in der eigenen Lerngruppe. Es findet kein 
Wechsel statt. 

• Die Lehrkräfte unterstützen die SuS beim Einhalten der Regeln. Für alle gilt: 
-Ich habe Taschentücher dabei. 
-Ich huste und niese in die Armbeuge 
-Ich wasche mir die Hände mit Seife 
-Ich drücke Türklinken mit dem Ellenbogen nieder u.v.m. 

• Die Anweisungen der Erwachsenen werden ohne Diskussion befolgt. Wer 
mehrfach und vorsätzlich gegen die Infektionsschutzbestimmungen verstößt, 
wird vom Unterricht ausgeschlossen. Gleiches gilt in der Nachmittagsbetreuung. 

• Die mitgebrachte Verpflegung wird in der Klasse eingenommen. Bitte so "müll-
frei" wie möglich einpacken - das vermeidet Laufereien im Klassenraum.  

 

5. Abholsituation 

• Bis auf weiteres betreten nur SuS und das Schulpersonal das Schulgelände. 
• Eltern oder Verwandte, die Kinder abholen möchten,  besprechen bitte zuvor 

mit dem Kind, welchen Ausgang (Wagrierweg oder Moorflagen) es nehmen soll, 
und warten draußen vor dem Schultor.   

• Dies gilt auch im Fall einer eventuellen Nachmittagsbetreuung. 
 

6. Sprech- und Beratungszeiten 

• Liebe Eltern, wir sind natürlich auch weiterhin für Sie ansprechbar. Aber: 
• Bitte zunächst telefonisch das Sekretariat  (Frau Wandschneider, Frau Tissot;  

Tel. 428 96 48-0) oder das GBS-Büro (Frau Hannemann, Frau Schmuck;  
Tel. 57 00 28 19) kontaktieren.  

• Nur wenn ein persönliches Erscheinen unvermeidbar ist, wird ein Termin 
vereinbart.  

• Für den Fall eines notwendigen Besuches:  
Bitte denken Sie daran, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. 
Tragen Sie daher eine Mund-Nasen-Bedeckung, vielen Dank!   

 


