
G r u n d s c h u l e   a m   K l o s t e r m a r k t 
 

Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

Tel: 0208/483776 ¤ Fax: 0208/483743 
Mail: GGSKlostermarkt@muelheim-ruhr.de 
Web: www.klostermarktschule.de 

 

 
 

 August 2021 

 
____________________________________________________________________________________________________________

________ 

 

Hygienemaßnahmen 
geltende Hygieneregeln  
 
 Personenabstand (mind. 1,5 m) einhalten 
 in die Armbeuge niesen und husten  
 Hände regelmäßig waschen, bereits vor dem  Betreten des Klassenraumes, vor dem 

Essen, nach dem Toilettengang  
 nach Möglichkeit im Schulhaus nichts anfassen (keine Türklinken und Geländer) 
 abgesprochene Laufwege einhalten 
 bezeichnete Toiletten und Waschgelegenheiten während des Unterrichts möglichst nur 

einzeln aufsuchen 
 Abstandkennzeichnungen auf dem Schulhof und dem Fußboden beachten 
 Betreten des Schulhauses ist nur folgenden Personen erlaubt: Schüler*innen, 

pädagogischem Personal, sonstigem Personal  
 Betreten des Schulhauses (ausgenommen benannte Gruppen) nur nach vorherigen 

Absprachen oder Anmeldung im Sekretariat 
 

 Personen mit Krankheitssymptomen betreten das Schulhaus nicht!  
 Kinder, die nur Schnupfensymptome zeigen, bleiben bitte 24 Stunden zur Beobachtung 

zu Hause. Treten keine coronatypischen Symptome hinzu, ist ein Schulbesuch möglich. 
 
Mundschutz 
 
Im Schulhaus ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MN-Schutz)  vorgeschrieben! Auf 
dem Schulhof im Freien entfällt die Maskenpflicht. 
Lehr- und Betreuungspersonal trägt möglichst durchgängig FFP2-Masken oder medizinische 
Masken, in jedem Fall immer, wenn der Abstand von 1,5m unterschritten wird.  
 

Schüler*innen müssen im Gebäude und am Platz im Unterricht eine medizinische Maske 
tragen. Kinder erhalten Maskenpausen auf dem Schulhof. Wer Probleme hat, eine passende 
medizinische Maske zu finden, darf auch eine Alltagsmaske nutzen. 
Alle Kinder haben bitte eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeit dabei (Plastikbox, 
Zipverschlusstüte, …) Außerdem befindet sich bitte in jedem Tornister auch eine 
Ersatzmaske. Eltern von Kindern, die ohne Maske das Schulgelände betreten, werden 
gebeten, die gestellten Ersatzmasken zu bezahlen. 
  

bei Beschulung 
 
 Alle Kinder kommen bitte sehr pünktlich zum Schulbeginn (8.10 Uhr) zu ihren 

vorgegebenen Aufstellplätzen. Dort muss gewartet werden! Vor dem Unterricht soll auf 
dem Schulhof nicht gespielt werden, damit sich Jahrgangsstufen nicht mischen.  

 Im Klassenraum wird die Sitzordnung eingehalten. 
 Für eine regelmäßige Durchlüftung der Klassenräume wird gesorgt.  
 An Geburtstagen können abgepackte kl. Geschenke an die Mitschüler verteilt werden.   
 

Kinder, die sich nicht an die Hygieneregeln halten und dadurch das Infektionsrisiko für 
andere erhöhen, müssen leider abgeholt werden.  
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