
Belehrung zur Hygiene für die Kinderakademie Eberswalde  
Stand: 30.04.2020 

 
Um einen Wiedereinstieg in den Schulalltag (nach der Corona-bedingten Schließzeit) 
zu ermöglichen und dabei den besonderen Schutz unserer aller Gesundheit 
sicherzustellen, müssen wir gemeinsam die Einhaltung besonderer Maßnahmen 
gewährleisten.  
 
 

1. SchülerInnen 
 

- Wenn du mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zur Schule kommst, denke an das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes. 

 
- Achte in der Schule genau auf Hinweise der LehrerInnen und ErzieherInnen zu 

den in der Schule geltenden Hygienebestimmungen; vieles wird zum Anfang 
ungewohnt und neu, in kurzer Zeit jedoch selbstverständlich sein. 

 
- Halte zu allen Personen in der Schule beim Gehen, Lernen, Essen und Spielen 

einen Mindestabstand von 1,50 m (das sind für dich etwa 2 große Schritte). 
 

 Die Abstandregel von 1,50 m musst du auch unbedingt an deinem Treffpunkt 
vor Schulbeginn einhalten. 

 

- Verzichte auf Händeschütteln und Umarmungen. 

 
- Ein Mund-Nasenschutz hilft zusätzlich, dass kleine Tröpfchen, die beim 

Sprechen, Lachen, Niesen usw. an die Luft gelangen, dein Gegenüber nicht 
erreichen und damit gefährden. Trage ihn, wenn es dich nicht zu sehr einschränkt 
z.B. in der Pause. 

 
- Setze dich in deinem Unterrichtsraum immer auf den gleichen Platz. 
- Zur Sicherheit muss jedes Kind im Unterricht allein an einem Tisch sitzen, 

Partner- und Gruppenarbeiten sind im Moment nicht möglich. 
 

- Sich mit einer anderen Person ein Arbeitsmaterial, Spielzeug, Kleidungsstücke 
sowie Essen oder Trinken zu teilen oder dieses zu tauschen, ist verboten! 

 
- Wasche dir mehrmals am Tag (mindestens aber alle 2 Stunden) die Hände mit 

Wasser und Seife (jeweils für mindestens 30 Sekunden) und trockne die Hände 
ab, besonders vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach dem Naseputzen, 
nach dem Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln, vor und nach dem 
Aufsetzen des Mund-Nasenschutzes sowie vor Unterrichtsbeginn und nach den 
Pausen. 

 
- Benutze das Desinfektionsmittel im Eingangsbereich des Schulgebäudes für 

deine Hände. 
 



- Versuche das Berühren der Türklinken soweit wie möglich zu vermeiden, benutze 
eventuell Papiertücher, die du dann sofort in den Restmüll entsorgst. 

 
- Achte auf die Beschilderung an den Toiletten. 

Betritt die Toilette nur einzeln. Nutze nur eine saubere Toilette. Verlasse die 

Toilette sauber. Bei Verschmutzung einer Toilette sage einer erwachsenen 

Person Bescheid. 

 

- Nutze nur den dir zugewiesenen Platz für das Ablegen deiner Jacke. 

 

Mittagessen 

- Betritt das Gebäude nur nach Aufforderung durch eine Lehrkraft. 

- Bleibe an der Markierung vor dem Tresen stehen. 

- Setze dich beim Mittagessen nur an den dir zugewiesenen Platz und behalte 

diesen auch an den kommenden Tagen bei. 

- An einem Tisch dürfen jeweils nur zwei SchülerInnen an den 

gegenüberliegenden, kurzen Seiten sitzen. 

 
- Wenn du husten oder niesen musst, wende dich von anderen Personen weg und 

benutze deine Armbeuge oder ein Einmaltaschentuch, das du nach der 
Benutzung sofort in den Restmüll entsorgst! 

 
- Halte deine Hände aus dem Gesicht fern, vermeide besonders die Berührung von 

Mund, Nase, Augen und berühre den Mundschutz nur beim Auf- und Absetzen, 
möglichst nur am Gummiband. 

 
- Wenn du dich krank fühlst, sage sofort einer Lehrkraft Bescheid. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Datum:     Unterschrift der Schülerin/des Schülers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Eltern 
 

- Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die einfachen und wirksamen 
Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion und vermitteln Sie ihm die 
Bedeutung dieser Maßregeln für die eigene und die Gesundheit der Mitmenschen 
(siehe auch 1. SchülerInnen).  

 
- Geben Sie Ihrem Kind bitte einen Mund-Nasenschutz für den Schulweg und 

eventuell für den Gebrauch in der Schule mit und üben Sie mit Ihrem Kind zuvor 
den richtigen Gebrauch dieser.  

- Wechseln Sie den Schutz täglich und waschen Sie diesen bei mind. 60°C bzw. 
bügeln Sie ihn heiß. 

 

- Sie entscheiden über den Schulbesuch, wenn Ihr Kind oder andere Angehörige 
Ihres Haushalts einer Risikogruppe (vgl. Robert-Koch-Institut: Personen mit 
bestimmten Vorerkrankungen; 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc137
76792bodyText2) angehören.  

 
- Weist Ihr Kind Erkältungssymptome (u.a. Husten, Fieber, Schnupfen, 

Halsschmerzen) auf, lassen Sie es solange zu Hause, bis es wieder vollständig 
symptomfrei ist. 

 
- Wenden Sie sich bei Fragen, Hinweisen und Problemen an das Personal der 

Kinderakademie. Nutzen sie dafür bitte den telefonischen Kontakt bzw. den E-
Mail-Verkehr. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Datum:     Unterschrift der Eltern: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Lehrkräfte 

 
- Bitte sprechen Sie mit den SchülerInnen über die einfachen und wirksamen 

Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion und vermitteln Sie ihnen die 
Bedeutung dieser Maßregeln für die eigene und die Gesundheit der Mitmenschen 
(siehe auch 1. SchülerInnen). 

 
 

- Achten Sie insbesondere auf die Einhaltung: 
o der festgelegten Schülergruppen. 
o der unterschiedlichen Treffpunkte der Schülergruppen vor Schulbeginn 

und nach Beendigung des Unterrichtes. 
o der Maximalbelegung der Räume (max. 12 SchülerInnen). 
o der geforderten Abstandsregelung von mindestens 1,50 m.  

 
- Verhindern Sie das gemeinsame Benutzen von Arbeitsmitteln wie Büchern, PC-

Tastaturen etc. 
 
- Türen sollen weitgehend geöffnet bleiben (außer in den Toiletten), um das 

Benutzen von Türklinken zu vermeiden, eventuell öffnet und schließt nur die 
Lehrkraft die Türen. 

 
- Weisen Sie die SchülerInnen an, sich nach den Pausen, vor dem Unterricht, 

sowie vor dem Essen, die Hände gründlich zu reinigen. 
 
- Achten Sie in den Klassenräumen auf regelmäßige Stoßlüftungen (alle 45 min für 

5 – 10 min die Fenster/Türen vollständig öffnen. Falls es die Witterung und 
sonstige Situation erlauben, können die Fenster/Türen während des gesamten 
Unterrichtes geöffnet bleiben. 

 
- Halten Sie selbst die bekannten Schutzmaßnahmen ein, das Tragen einer Mund-

Nasenmaske wird empfohlen. 
 
- Vermeiden Sie persönlichen Kontakt bei der Übergabe von Heften, Arbeitsblättern 

etc. 
 
- Kontrollieren Sie Hefte, Arbeitsblätter etc. nach Möglichkeit erst nach 24 Stunden. 
 
- Kontaktieren Sie die Eltern im Moment überwiegend per Mail oder Telefon. 

 

- Wenn Sie Erkältungssymptome (u.a. Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen) 
haben, informieren Sie die Schulleitung und bleiben Sie solange zu Hause, bis 
Sie wieder vollständig symptomfrei sind. 

 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
Datum:     Unterschrift der Lehrkraft: 


