
Hygienemaßnahmen der Grundschule Scharrerschule 
(gilt so nur während der Stufe 1: weniger als 175 tägliche Neuinfektionen in Nürnberg/ 

siehe auch www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html) 

Vor dem und im gesamten Schulhaus und auf dem Pausenhof besteht 
Maskenpflicht. 

 In den Klassenzimmern kann die Maske abgenommen werden, wenn das 
Schulkind auf seinem Platz sitzt. 

 Die Lehrkraft darf die Maske abnehmen, wenn sie im Klassenzimmer ist 
und zu den Schüler*innen mindestens 1,5 Meter Abstand hat. 

 Die Klassenzimmer werden mindestens alle 45 Minuten über vollständig 
geöffnete Fenster und Türen 5 Minuten lang gelüftet. 
 Achten Sie darauf, dass Ihr Kind ausreichend warme Kleidung dabei 

hat, eventuell auch einen Schal! 

 

Die Pausenzeiten haben sich geändert. Pausen finden nun zeitversetzt statt, 
der Pausenhof ist in bestimmte Gebiete unterteilt. Die Klassengruppen sollen 
sich möglichst wenig durchmischen. 

 

So verhält sich die Schulfamilie richtig: 

 Regelmäßig Händewaschen 
 Abstand halten (mind. 1,5 Meter) 
 Einhaltung der Hust- und Niesettikette 
 Verzicht auf Körperkontakt 
 Ich berühre möglichst nicht meinen Mund, meine Nase, meine Augen. 
 Das Kind geht allein in sein Klassenzimmer. Es wird vor dem Schulhaus 

verabschiedet und vor dem Schulhaus abgeholt. Gespräche mit der 
Klassenlehrerin des Kindes sind nur nach Absprache möglich 
(telefonisch, per Mail, durch den Eintrag in das gelbe Postheft). 

 

 

 



Wann darf mein Kind in die Grundschule: 

 Es ist vollständig gesund. 
 Es hat nur einen leichten Schnupfen ohne Fieber und gelegentlich 

leichten Husten. 
 Es hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit dem 

Corona-Virus infizierten Person. 
 Es war in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet. 

 

Wann darf mein Kind nicht in die Schule: 

Ihr Kind weist corona-typische Symptome auf: 

 Fieber, auch leichtes ( => ihr Kind darf wieder in die Schule, wenn es 36 
Stunden fieberfrei war) 

 trockener Husten 
 Atemprobleme 
 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 
 Halsschmerzen 
 Gliederschmerzen 
 Übelkeit und/ oder Erbrechen 
 Durchfall 

=> Ihr Kind darf wieder in die Schule, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist. 

 

Was passiert wenn… 

 … mein Kind keine Maske dabei hat:  
 Sie werden angerufen und bringen seine Maske in die Schule. 

 … mein Kind während der Unterrichtszeit krank wird: 
 Ihr Kind wird isoliert.  
 Sie werden angerufen und holen Ihr Kind ab.  
 Sie gehen zum Kinderarzt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund. 

Die Schulleitung 


