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Lübeck, 10.08.2020 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
ich habe eine Übersicht über die zurzeit geltenden Hygieneregeln angefertigt und bitte 
darum, diese zu beachten. 
 

Hygieneregeln für die Kinder: 

 Es besteht in der Grundschule eine Empfehlung aber keine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung. Da auf den Fluren ein Begegnungsverkehr nicht vollkommen 
ausgeschlossen werden kann sollte hier jedoch eine Mund-Nasen- Bedeckung getragen 
werden. 

 Die Kinder dürfen sich in ihrem Klassenverband frei bewegen. Es gilt nicht die Abstands-
regel von 1,5 m. 

 Die Kinder dürfen auch zu den Parallelklassen – also in der Jahrgangsstufe (Jahrgangs-
kohorten) Kontakt haben. 

 Kontakte zu anderen Klassenstufen müssen allerdings vermieden werden: 
o Die einzelnen Jahrgangsstufen halten sich während der Pause in unterschiedlichen 

Bereichen des Schulhofes auf. 
o In der IBGS werden die Kinder ebenfalls in Gruppen ihrer Jahrgangsstufe betreut. 
o Jede Klasse nutzt bestimmte - für sie vorgesehene - Toiletten. 
o Jede Klassenstufe benutzt zum Betreten oder Verlassen des Schulgebäudes einen 

bestimmten – für sie vorgesehenen – Ein- bzw. Ausgang. 
o Finden dennoch Begegnungen im Schulgebäude statt, gilt die „Rechts-Geh-Regel“. 

Im Langhaus gilt die Einbahnstraßenregel. 

 Die Kinder waschen sich in der Schule regelmäßig die Hände. 

 Desinfektionsmittel werden nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt. 

 Gemeinsames Singen oder die Nutzung von Blasinstrumenten in Räumen sind zurzeit 
untersagt. 

 Der Sportunterricht findet überwiegend im Freien statt. (Dem Wetter angepasste Klei-
dung ist mitzubringen.) 

 Die Kinder treffen sich vor Unterrichtsbeginn an festgelegten Eingängen mit der Lehr-
kraft. 

Hygieneregeln für Erwachsene: 

 Es wird empfohlen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Es besteht grundsätzlich die Abstandsregel von 1,5m auf dem Schulgelände. 

 Wenn Sie den Abstand nicht einhalten können, tragen Sie bitte eine Mund-Nasen-
Bedeckung. 

 Erwachsene, die nicht in der Schule arbeiten, dürfen in der Regel das Schulgebäude 
nicht betreten. 

 Besprechen Sie mit Ihren Kindern die Notwendigkeit der Hygieneregeln. 

 Wenn Ihr Kind Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist (z.B.: Fieber, trockener 
Husten, ungewöhnlich starke Müdigkeit), kann es nur mit einem ärztlichen Attest wieder 
in die Schule. (beachten Sie hierzu auch das Schreiben des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur) 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
L. Fleckenstein 
(Schulleiter) 


