
 

 

 

 

 

o  الدخول بانتظام  ==<  ليس الجميع عىل مرة واحدة 
Kontrollierter Zugang → Nicht alle auf einmal 

 

o   األقل( حافظ عىل مسافة ) متر واحد عىل  

Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
 

o  ادخل اىل المدرسة مع حماية الفم و األنف 
Betreten der Schule mit Mund-Nasen-Schutz 

 

o   ن لهم الدخول ال يسمح للوالدين و األشخاص المرافقي 
 للمدرسة بدون موعد 

Eltern und Begleitpersonen dürfen ohne Termin 
nicht in das Schulgebäude 

 

o  عد الدخول: اغسل أو عقم يديك ب  

Nach Betreten: Hände waschen oder desinfizieren 

 
 

 

 يطبق قبل و عند الدخول المدرسة 

Vor und im Eingangsbereich der Schule gilt 

 

1m 
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  يطبق داخل بناء المدرسة
Im Schulgebäude gilt 

 o   ارتداء حماية الفم و األنف عند التحرك خالل المبن 
Beim Bewegen durch das Gebäude Mund-Nasen-

Schutz tragen 
 

o ي اليوم
 اغسل اليدين عدة مرات ف 

Mehrmals täglich Hände waschen 
 

o  عند السعال والعطس ، غطي فمك و أنفك بمنديل أو بمرفقك 

Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 

o  )حافظ عىل مسافة! )متر واحد عىل األقل 

Abstand halten! (mindestens 1 Meter) 
 

o ( ال ترصخ أو تركض )راقب صحة ال جهاز التنفسي  

Nicht schreien oder laufen (Atemhygiene beachten) 
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ي الفصل الدراسي ينطبق 
 
( الصف)ف  

Im Klassenzimmer gilt 

 o  اغسل يديك قبل الدخول 
Vor Betreten Hände waschen 

 

o   قم بالتهوية بانتظام )مرة واحدة عىل األقل كل ساعة لمدة
 خمس دقائق( 

Regelmäßig lüften (mindestens 1 Mal pro Stunde für 
5 Minuten) 

 

o   ي حالة السعال والعطس ، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو
ف 

 مرفقك 

Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 

o  تيب مقاعد ثابتة ام بتر  مراقبة وااللتر 

Fixe Sitzordnung beachten und einhalten 
 

o ( ابق عىل مسافة )متر واحد عىل األقل  

Abstand halten (mindestens 1 Meter) 
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ي البوفييه
 

 يطبق ف

Am Buffet gilt 
 

o  )ابق عىل مسافة )متر واحد عىل األقل 
Abstand halten (mindestens 1 Meter) 

 

o  ارتداء حماية الفم و األنف حتر الجلوس لتناول الطعام 
Mund-Nasen-Schutz tragen, bis man zum Essen 

Platz genommen hat 
 

o  ليس الجميع سويا ، انتبه إىل العدد األقىص المسموح 
Nicht alle auf einmal ⟶ Maximalanzahl beachten 

 

o   ي حالة السعال والعطس ، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو
ف 

 مرفقك 

Bei Husten und Niesen Mund und Nase mit 
Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken 

 

o  بل األكل اغسل يديك ق  

Vor dem Essen Hände waschen 
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