
 

 
Die Anreise zur Schule…  
Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln. Einhaltung des Sicherheitsabstands 
von mindestens einem Meter zu anderen Personen  

Das Eintreffen in der LBS4 
⇒ Beim Betreten der Schule gilt:  

Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Schule ist auf jeden Fall zu 
vermeiden.  

⇒ Mund-Nasen-Schutz tragen! Alle Personen, die sich im Schulgebäude bewegen, 
müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen   

⇒ Hände waschen! Jede Person muss sich unmittelbar nach Betreten der Einrichtung 
gründlich mit Wasser und Flüssigseife die Hände waschen (mind. 30 Sekunden, die 
Wassertemperatur spielt dabei keine Rolle). Alternativ ist die Verwendung von 
Händedesinfektionsmitteln möglich.   

Hygienemaßnahmen in der Schule…  
⇒ Abstand halten! Bewahren Sie eine dauerhafte Distanz von mindestens einem Meter 

zwischen Ihnen und einer anderen Person.   
⇒ Hände waschen! Das gründliche Händewaschen gilt nicht nur nach Betreten der 

Einrichtung, sondern soll den gesamten Tag über mehrmals durchgeführt werden, 
insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der Zubereitung von 
Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten etc. Auch vor dem 
Wechsel in einen anderen Raum sollten immer die Hände gewaschen werden.   

⇒ Nicht berühren! Berühren Sie weder Augen, Nase oder Mund! Hände können Viren 
aufnehmen und das Virus übertragen.  

⇒ Auf Atemhygiene achten! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit 
gebeugtem Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt und entsorgen Sie 
dieses sofort. Singen sollte unterlassen und Schreien vermieden werden.  

⇒ Mund-Nasen-Schutz tragen!  
⇒ Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die 

Bildungseinrichtung kommen.   

Im Unterricht…  
⇒ Abstand halten! Während des gesamten Unterrichts ist zwischen den einzelnen im 

Raum anwesenden Personen der Sicherheitsabstand von einem Meter zu 
gewährleisten. Mund-Nasen-Schutz tragen.  

⇒ Lüften nach jeder Unterrichtseinheit! Nach jeder Unterrichtseinheit soll in den 
Pausen für eine Dauer von mindestens fünf Minuten gelüftet werden.  
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