
 

 

 

 

 

o Kontrolisani pristup → Ne svi odjednom 
Kontrollierter Zugang → Nicht alle auf einmal 

 

o Držite odstojanje (najmanje 1 metar) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 

 

o Ulazak u školu samo sa zaštitom preko usta i nosa 
Betreten der Schule mit Mund-Nasen-Schutz 

 

o Roditeljima i pratiocima učenika nije dozvoljeno 
ulaženje u školsku zgradu bez zakazanog termina 
Eltern und Begleitpersonen dürfen ohne Termin 
nicht in das Schulgebäude 
 

o Čim uđete u školu operite ili dezinficirajte ruke 

Nach Betreten: Hände waschen oder desinfizieren 

 

 

Ispred škole i na ulazu u školu 
važi ovo  

Vor und im Eingangsbereich der Schule gilt 

 

1m 
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U školskoj zgradi važi ovo 
Im Schulgebäude gilt 

 o Po školi smete da se krećete samo sa zaštitom 
preko usta i nosa 
Beim Bewegen durch das Gebäude Mund-Nasen-
Schutz tragen 
 

o Perite ruke po nekoliko puta na dan 
Mehrmals täglich Hände waschen 
 

o Prilikom kašljanja i kijanja usta i nos prekrijte 
maramicom ili savijte ruku pa to radite ka 
unutrašnjoj strani lakta 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 
 

o Držite rastojanje (najmanje 1 metar) 
Abstand halten! (mindestens 1 Meter) 
 

o Nemojte da vičete i trčite (pazite na higijenu 
disanja)  
Nicht schreien oder laufen (Atemhygiene beachten) 
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U učionici važi ovo 

Im Klassenzimmer gilt 
 

o Pre svakog ulaska operite ruke 
Vor Betreten Hände waschen 
 

o Redovno luftirajte prostoriju  (najmanje jednom 
na sat bar 5 minuta) 
Regelmäßig lüften (mindestens 1 Mal pro Stunde für 
5 Minuten) 
 

o Prilikom kašljanja i kijanja usta i nos prekrijte 
maramicom ili savijte ruku pa to radite ka 
unutrašnjoj strani lakta 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 
 

o Strogo pazite na određeni raspored sedenja i 
držite ga se 
Fixe Sitzordnung beachten und einhalten 
 

o Držite odstojanje (najmanje 1 metar) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
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U školskoj kantini važi ovo 
Am Buffet gilt 

 o Držite odstojanje (najmanje 1 metar) 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
 

o Nosite zaštitu za usta i nos sve dok ne dođete do 
mesta gde jedete 
Mund-Nasen-Schutz tragen, bis man zum Essen 
Platz genommen hat 
 

o Nemojte svi odjednom, pazite na maksimalni 
dozvoljeni broj 
Nicht alle auf einmal ⟶ Maximalanzahl beachten 

 

o Prilikom kašljanja i kijanja usta i nos prekrijte 
maramicom ili savijte ruku pa to radite ka 
unutrašnjoj strani lakta 
Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 

o Perite ruke pre jela! 
Vor dem Essen Hände waschen 
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