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weißt du, warum es hilft, eine Maske zu tragen?

Na klar, damit schützt du dich und andere.
Daher gilt in der Waldschule Maskenpflicht 
im gesamten Schulgebäude! Und überhaupt: 



Gibt es denn etwas, was wir bei den
Masken noch beachten müssen?

Ja, es sollten immer 1-2 Ersatzmasken
in einem verschließbaren ZIP-Beutel
mitgenommen werden. Masken können
ja mal schmutzig werden, oder verloren
gehen. Da ist es immer gut, Ersatz dabei
zu haben. 

Davon musst du unbedingt erzählen!

Auf jeden Fall. Außerdem gibt es noch 
mehr sinnvolle Regeln, mit denen wir
uns und andere schützen können, z. B.
das Rechtsgehgebot. 

Das Klingt vernünftig.



Wenn Ihr auf den Fluren unterwegs
seid, dann gilt das Rechtsgehgebot.
Damit sorgt Ihr dafür, dass der 
notwendige Abstand gewahrt wird.

MOIN! MOIN!

Apropos Abstand: Achtet bitte immer 
darauf, dass Ihr zu anderen den Mindest-
Abstand von 1,5 Metern einhaltet. Damit
verringert Ihr eine mögliche 
Ansteckungsgefahr. Direkte Berührungen,
das gemeinsame benutzen von Stiften,
Heften usw. sollte Ihr auch vermeiden.
Leider auch Keine Umarmung, Küsschen, 
Ghetto-Faust und Händeschütteln.

MINDESTABSTAND
1,5 METER



Aber, Was mach`´ich denn eigentlich, 
wenn ich mal niesen muss?

Auf jeden Fall darfst du nicht einfach
so losniesen. Besonders nicht, wenn 
du z. B. in deinem Klassenzimmer bist, wo
Ihr keinen Mundschutz tragen müsst.

Genau, besser du versuchst, in
deine Armbeuge zu niesen. damit
verhinderst du, dass sich Viren
weiter verbreiten.



Es ist derzeit auch nicht möglich, dass 
dich deine Eltern ins Schulgebäude
begleiten. Wir müssen leider dafür sorgen,
dass möglichst keine Personen in die
Schule kommen, die nicht zu den Schülern
oder zum Personal der Schule gehören.  

Ich habe auf dem Schulhof
gespielt und auch ganz viele
Türgriffe angefasst, als ich 
durch die Schule gegangen 
bin. Was mache ich denn jetzt?

Das Beste ist,
wenn du dir
in regel-
mäßigen 
Abständen
die Hände 
wäschst. Am
Besten 
20-30 
Sekunden
lang

E INES NOCH ZUM ABSCHL USS . . .



Ich glaube, die Waldschüler haben 
die Hygiene-regeln verstanden.

Na klar! Sie werden sie sicher
richtig anwenden und ....

OH NEIN!
SIE SIND DA!

NEHMT DAS,
IHR OLLEN

VIREN!

Das schaffen
wir nicht
alleine.

Das müssen
wir auch 
nicht, ...



... denn wir 
bekommen
gerade

Verstärkung!

ENDE



Abstand halten1

Maskenpflicht2

MINDESTABSTAND
1,5 METER

Denke Immer daran, 
genügend Abstand 
zu deinen Mitschülern 
einzuhalten. 

Mindestens 1,5 Meter!

Trage im Gebäude und am besten
auch auf dem Schulhof immer eine
Maske. Natürlich auch an der
Bushaltestelle und im Bus. Du 
solltest auch immer 1-2 Ersatz-
masken in einem verschließbaren 
ZIP-Beutel mitnehmen.

Händewaschen3 Regelmäßiges Handewaschen ist
notwendig, damit du möglichst
keine Viren durch Berührungen
überträgst. Natürlich immer mit
Seife und am besten immer für
20-30 Sekunden.



Berührungen vermeiden 4

Rechtsgehgebot

In die Armbeuge niesen

Keine Gegenstände teilen

5

vermeide es, andere Personen 
zu berühren. das bedeutet 
keine Umarmungen, 
Bussi-Bussi, Ghetto-Faust 
und kein Händeschütteln
... Leider

Bewege dich auf den Fluren 
immer auf der rechten
Seite. So kann der not-
wendige Abstand zu 
anderen gewahrt 
werden.

6 Wenn Du mal niesen oder Husten 
musst, dann solltest du dieses am 
besten in deine Armbeuge machen. 
Somit verhinderst du, dass Keime
an deine Hände kommen und du
diese durch Kontakt überträgst. 

7 Teilen ist eigentlich etwas Schönes, aber gerade 
jetzt musst du darauf verzichten, Persönliche
Gegenstände wie Stifte, Radiergummi etc. mit 
anderen auzutauschen. Zu groß ist die gefahr,
dass dadurch viren übertragen werden. 

MOIN! MOIN!



Allein in die Schule8
Die Hygiene-Regeln, über die wir
dich hier informiert haben, sind
sehr wichtig. Genauso wichtig ist
es, dass du sie auch befolgst. 
Nur so können wir uns alle 
gemeinsam schützen und
gesund bleiben. 

Achte auch immer auf die aktuellen Hinweise 
und Vorgaben, die dir deine Lehrer mit-
teilen und die du auf der Homepage
der Waldschule finden kannst. so kannst
Du sicher sein, dass du dich immer richtg
verhältst. So machen Waldschulhelden das.

Es ist derzeit nicht möglich, dass 
dich deine Eltern ins Schulgebäude
begleiten. Wir müssen leider dafür 
sorgen, dass möglichst keine 
Personen in die Schule kommen, 
die nicht zu den Schülern oder 
zum Personal der Schule gehören.  
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