
 
 

St. Marienschule Nottuln-Appelhülsen 

 

Damit wir alle gesund bleiben: 

Hygieneregeln ab August 2022 
 

• Ich halte möglichst immer Abstand zu meinen Mitschülern und den 
Lehrern im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Durch die Flure gehe 
ich auf der rechten Seite. 
 
 

• Ich wasche meine Hände mit Seife und Wasser regelmäßig und 
gründlich. Dann trockne ich sie mit Einmaltüchern ab. Die Hände 
werden, wenn möglich, vor dem Unterricht sowie vor und nach dem 
Frühstück gewaschen.  
 

• Ich niese und huste in meine Armbeuge.  
 
 

• Wenn ich meine Nase putze, nehme ich ein frisches Taschentuch und 
werfe es sofort in den Müll. Danach wasche ich mir gründlich die Hände.    

 
 

• Ich fasse mir nicht mit den Händen ins Gesicht.  
 
 
 

• Ich benutze möglichst meine eigenen Schulsachen. Das ist gut möglich 
denn, ich achte ja jeden Tag auf ein vollständiges Etui mit angespitzten 
Stiften, einer Schere und Kleber. 

 
 
 

• Ich esse nur mein eigenes Frühstück.  
Gefrühstückt wird am eigenen Platz, bei geöffneten Fenstern.  

 
 
 

• Wenn ich mich krank fühle (Halsschmerzen, Husten, Fieber, 
Schnupfen, Kopfschmerzen…) bleibe ich zu Hause.  

 



 

 

 
St. Marienschule Nottuln-Appelhülsen  

 

Verhaltensregeln ab August 2022 

 

Im Schulgebäude wird das Masken-Tragen weiterhin gerne 
gesehen! 

 

In der Schule 

 
• Auf den Treppen und in den Fluren gehen alle Kinder hintereinander auf der 

rechten Seite und halten Abstand. Die Handläufe an den Treppen benutze 
ich möglichst nicht.  

 
 

Im Klassenraum  

 

• Im Klassenraum habe ich in der Regel einen festen Sitzplatz. 
• Der Klassenraum wird, wenn möglich, durchgehend oder alle 20 Minuten 

gründlich gelüftet (Auf die Ampel achten!).   
 
 

In den Pausen  

• Auf dem Schulhof achte ich auch auf Abstand. 
• Das Spielzeug aus dem Spielehäuschen und die Spielgeräte auf dem Schulhof 

dürfen benutzt werden.  
 

Toilettengänge  

• Ich darf (möglichst) nur während der Pause zur Toilette gehen.  
• Im Toilettenraum sollen sich nicht mehr als zwei Kinder gleichzeitig 

aufhalten. 
• Nach dem Toilettengang wasche ich mir gründlich die Hände mit Seife und 

trockne sie ab. 


