
Checkliste zur Hygiene an der Johannes – Gutenberg – Schule, Stand 8.5.2020 

Die folgenden Anweisungen sind zwingend verbindlich und von den verantwortlichen 

Lehrpersonen am Ende einer Lerneinheit abzuzeichnen. 

Die Lehrperson, die den Tagesunterricht beendet, gibt die tagesaktuelle Liste im Sekretariat 

ab. 

1. Unterrichtseinheit 

Der Lehrer/die Lehrerin achtet darauf, dass … Erledigt - 
Vermerk 

… die Schüler/-innen auf dem Schulhof abgeholt und mit 
genügend Abstand aufeinander in die Klasse begleitet 
werden. 

 

… die Schüler/-innen an ihrem fest zugewiesenen Sitzplatz 
sind (Sitzplan/Klebeschild auf Platz). 

 

… sich zu Beginn der Unterrichtseinheit jede/r Schüler/-
innen nacheinander die Hände ausführlich (30 Sek.;  2x 
„Happy Birthday“) wäscht (Dauer bei 14 SuS: ca. 10 
Minuten); HINWEIS auf EIGENES Handtuch 

 

…  die Türen der Klassen immer offen sind (auch in den 
Pausen) 

 

… immer nach einer 30 Minuten die Fenster für 5 Minuten 
weit geöffnet werden zum Stoßlüften. 

 

… sich die Schüler/-innen nach Toilettengängen (Hinweis – 

keine Kontrolle      ) & nach jedem Essen ausführlich die 
Hände waschen (s.o.) 

 

… die Schüler/-innen in Abstand nacheinander die Klasse 
zur Pause auf dem Weg verlassen, auf dem sie in die Klasse 
gekommen sind (NICHT LAUFEN!); BEI 3 EINHEITEN findet 
die Pause nach der 2. Einheit statt! 

 

… die Schüler/-innen den Zeitpunkt für die 2. 
Unterrichtseinheit mitgeteilt bekommen (entfällt bei 3 
Einheiten) 

 

Name der Lehrperson: 
 

Paraphe: 

2. Unterrichtseinheit 

Der Lehrer/die Lehrerin achtet darauf, dass … Erledigt - 
Vermerk 

… die Schüler/-innen auf dem Schulhof abgeholt und mit 
genügend Abstand aufeinander in die Klasse begleitet 
werden. 

 

… die Schüler/-innen an ihrem fest zugewiesenen Sitzplatz 
sind (Sitzplan/Klebeschild auf Platz). 

 

Raum: Lerngruppe: Datum: 



… sich zu Beginn der Unterrichtseinheit jede/r Schüler/-
innen nacheinander die Hände ausführlich (30 Sek.; 2x 
„Happy Birthday“) wäscht (Dauer bei 14 SuS: ca. 10 
Minuten); HINWEIS auf EIGENES Handtuch 

 

…  die Türen der Klassen immer offen sind (auch in den 
Pausen) 

 

… immer nach 30 Minuten die Fenster für 5 Minuten weit 
geöffnet werden zum Stoßlüften. 

 

… sich die Schüler/-innen nach Toilettengängen (Hinweis – 

keine Kontrolle      ) & nach jedem Essen ausführlich die 
Hände waschen (s.o.) 

 

… die Schüler/-innen in Abstand nacheinander die Klasse 
auf dem Weg verlassen, auf dem sie in die Klasse 
gekommen sind (NICHT LAUFEN!) 

 

… die Schüler/-innen alle Schulmaterialien mit nach Hause 
nehmen (falls keine 3 Einheit stattfindet) 

 

Name der Lehrperson: 
 

Paraphe: 

3. Unterrichtseinheit (bei Bedarf ausfüllen) 

Der Lehrer/die Lehrerin achtet darauf, dass … Erledigt - 
Vermerk 

… die Schüler/-innen auf dem Schulhof abgeholt und mit 
genügend Abstand aufeinander in die Klasse begleitet 
werden. 

 

… die Schüler/-innen an ihrem fest zugewiesenen Sitzplatz 
sind (Sitzplan/Klebeschild auf Platz). 

 

… sich zu Beginn der Unterrichtseinheit jede/r Schüler/-
innen nacheinander die Hände ausführlich (30 Sek.; 2x 
„Happy Birthday“) wäscht (Dauer bei 14 SuS: ca. 10 
Minuten); HINWEIS auf EIGENES Handtuch 

 

…  die Türen der Klassen immer offen sind (auch in den 
Pausen) 

 

… immer nach 30 Minuten die Fenster für 5 Minuten weit 
geöffnet werden zum Stoßlüften. 

 

… sich die Schüler/-innen nach Toilettengängen (Hinweis – 

keine Kontrolle      ) & nach jedem Essen ausführlich die 
Hände waschen (s.o.) 

 

… die Schüler/-innen in Abstand nacheinander die Klasse 
auf dem Weg verlassen, auf dem sie in die Klasse 
gekommen sind (NICHT LAUFEN!) 

 

… die Schüler/-innen alle Schulmaterialien mit nach Hause 
nehmen.  

 

Name der Lehrperson: 
 

Paraphe: 

 


