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Paket
Hygiene–

Paket
Hygiene–

– für Schulen –

kindgerecht • ansprechend • hochwertig



Plakat A4 / A1  

135 g Bilderdruck matt

Alle Hygienemaßnahmen kindgerecht zusammengefasst und auf einen Blick verständlich aufgezeigt.

Großformatig – in Farbe – hochwertige, langlebige Papierqualität.

Anwendung:

A1: Für Klassenräume, Flur- und Eingangsbereich.

A4: Als PDF-Datei in 100 dpi-Auflösung für den E-Mail-Versand oder in Print-Version zum 

Informieren der Lehrerschaft und Eltern.
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Regeln
Unsere 

Hygiene–

Regeln
Unsere 

Hygiene–

www.wolffkids.de

Wasche dir mindestens 30 Sekunden

nach jedem Niesen und Husten 

gründlich die Hände.

Bleibe zu Hause, 

wenn du krank bist.

Niese und huste immer 

in deine Armbeuge.

Wasche dir gründlich 

die Hände, bevor du 

etwas essen möchtest.

Fasse dir nicht 

mit den 

Händen ins

 Gesicht.

Gehe nur alleine auf die Toilette 

und wasche dir hinterher 

gründlich die Hände.

Berühre Türklinken und 

Lichtschalter am besten nur 

mit dem Ellenbogen.

Gib anderen Menschen 

nicht die Hand.

Setze dich immer auf den 

gleichen Platz in deinem 

Klassenraum.

Halte 

ausreichend 

Abstand.

Benutze deine Arbeits-

materialien, dein 

Trinken und dein Essen 

nur selbst.

Wasche dir mindestens 30 Sekunden

nach jedem Niesen und Husten 

gründlich die Hände.

Bleibe zu Hause, 

wenn du krank bist.

Niese und huste immer 

in deine Armbeuge.

Wasche dir gründlich 

die Hände, bevor du 

etwas essen möchtest.

Fasse dir nicht 

mit den 

Händen ins

 Gesicht.

Gehe nur alleine auf die Toilette 

und wasche dir hinterher 

gründlich die Hände.

Berühre Türklinken und 

Lichtschalter am besten nur 

mit dem Ellenbogen.

Gib anderen Menschen 

nicht die Hand.

Setze dich immer auf den 

gleichen Platz in deinem 

Klassenraum.

Halte 

ausreichend 

Abstand.

Benutze deine Arbeits-

materialien, dein 

Trinken und dein Essen 

nur selbst.
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Preise: A4 A1

bis 20 Stück EUR 0,49 / Stück EUR 12,52 / Stück

bis 49 Stück EUR 0,39 / Stück EUR 10,84 / Stück

ab 50 Stück EUR 0,29 / Stück EUR   9,16 / Stück 

PDF-Datei via E-Mail EUR 9,90 

Alle Preise zzgl. MwSt.

Gerne stellen wir auch Plakate mit Ihren Wunschmotiven ab einer Bestellmenge von 25 stück zusammen.  

Sprechen Sie uns gerne an oder schreiben eine E-Mail an info@wolffkids.de für Ihr individuelles Angebot.
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Wasche dir mindestens 30 Sekunden

nach jedem Niesen und Husten 

gründlich die Hände.

Bleibe zu Hause, 

wenn du krank bist.

Niese und huste immer 

in deine Armbeuge.

Wasche dir gründlich 

die Hände, bevor du 

etwas essen möchtest.

Fasse dir nicht 

mit den 

Händen ins

 Gesicht.

Gehe nur alleine auf die Toilette 

und wasche dir hinterher 

gründlich die Hände.

Berühre Türklinken und 

Lichtschalter am besten nur 

mit dem Ellenbogen.

Gib anderen Menschen 

nicht die Hand.

Setze dich immer auf den 

gleichen Platz in deinem 

Klassenraum.

Halte 

ausreichend 

Abstand.

Benutze deine Arbeits-

materialien, dein 

Trinken und dein Essen 

nur selbst.

Wasche dir mindestens 30 Sekunden

nach jedem Niesen und Husten 

gründlich die Hände.

Bleibe zu Hause, 

wenn du krank bist.

Niese und huste immer 

in deine Armbeuge.

Wasche dir gründlich 

die Hände, bevor du 

etwas essen möchtest.

Fasse dir nicht 

mit den 

Händen ins

 Gesicht.

Gehe nur alleine auf die Toilette 

und wasche dir hinterher 

gründlich die Hände.

Berühre Türklinken und 

Lichtschalter am besten nur 

mit dem Ellenbogen.

Gib anderen Menschen 

nicht die Hand.

Setze dich immer auf den 

gleichen Platz in deinem 

Klassenraum.

Halte 

ausreichend 

Abstand.

Benutze deine Arbeits-

materialien, dein 

Trinken und dein Essen 

nur selbst.



Bei Großmengen sprechen sie uns gerne an. Das Motiv zum Hände waschen steht Ihnen weiterhin als 

Magnet für Schultafeln zur Verfügung. Durchmesser 6 cm.
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Aufkleber klein 7,5 x 7,5 cm  

Wasserfest, hochwertig und langlebig

Mit diesen ansprechenden Aufklebern behalten Kinder das  

unverzichtbare Händewaschen im Blick, auch wenn sie  

unbeaufsichtigt sind.

Anwendung:

Für den Nassbereich (z. B. Toilettentüren, Waschbecken, Spiegel) oder 

im Klassenzimmer sowie Eingangsbereich des Schulgebäudes.

Preise:

bis 20 Stück  EUR 2,09 / Stück

bis 49 Stück  EUR 1,67 / Stück

ab 50 Stück  EUR 1,42 / Stück 

Alle Preise zzgl. MwSt.
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Bei Großmengen sprechen sie uns gerne an. Das Motiv zum Hände waschen steht Ihnen weiterhin als 

Magnet für Schultafeln zur Verfügung. Durchmesser 6 cm.
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Mit diesen ansprechenden Aufklebern behalten Kinder das 

unverzichtbare Händewaschen im Blick, auch wenn sie 

unbeaufsichtigt sind.

Anwendung:

Für den Nassbereich (z. B. Toilettentüren, Waschbecken, 

Spiegel) oder im Klassenzimmer sowie Eingangsbereich 

des Schulgebäudes.

Preise:

bis 20 Stück  EUR 2,34 / Stück

bis 49 Stück  EUR 2,26 / Stück

ab 50 Stück  EUR 2,18 / Stück 

Alle Preise zzgl. MwSt.

Aufkleber groß 17 x 17 cm  

Wasserfest, hochwertig und langlebig

Hände waschen
nicht vergessen!
Hände waschen
nicht vergessen!

www.wolffkids.de

Bitte Hände
desinfi zieren!
Bitte Hände

desinfi zieren!
www.wolffkids.de
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Wir sind mit ABsTAnd das beste Team!

Gerne stellen wir auch einen Tischaufkleber mit Ihren Wunschmotiven zusammen. Sprechen Sie mich an 

oder schreiben Sie mir eine E-Mail, ich erstelle Ihnen dann ein individuelles Angebot.
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Die wichtigsten Hygieneregeln täglich im Blick behalten - und zwar dort, 

wo Kinder sie benötigen: An ihrem Arbeitsplatz!

Anwendung:

Für Schultische in Klassenräumen, langlebig dank abgerundeter Ecken.

Preise:

bis 100 Stück  EUR 2,09 / Stück

bis 199 Stück  EUR 2,00 / Stück

ab 200 Stück  EUR 1,92 / Stück 

Alle Preise zzgl. MwSt.

Aufkleber 26 x 8 cm  

Wasserfest, hochwertig und langlebig

Gerne stellen wir auch Tischaufkleber  mit Ihren Wunschmotiven ab einer Bestellmenge von 25 stück zusammen.  

Sprechen Sie uns gerne an oder schreiben eine E-Mail an info@wolffkids.de für Ihr individuelles Angebot.

1 2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 138
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Gut

Krank

Herzlich Willkommen 

in der Schule.

Nicht so 
gutBleibe zu Hause und 

komme erst wieder 

in die Schule, wenn du 

dich gut fühlst.

Kuriere dich aus und 

komme erst wieder 

in die Schule, wenn 

du gesund bist.

Ich fü
hle mi
ch

Wir haben hier deine ganz persönliche Gesundheitscheck-

Drehscheibe für dich. So kannst du selbst überprüfen, ob du 

heute zur Schule kommen kannst, oder ob es besser ist, wenn 

du zu Hause bleibst. Schneide einfach die Drehscheibe und den 

Pfeil aus und verbinde die beiden Teile bei der Lochmarkierung 

mit einer Musterbeutelklammer.
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Wohlfühlbarometer
Corona

Wohlfühlbarometer
Corona

Für eine spielerische Wahrnehmung des eigenen Gesundheitszustandes. Weiterhin 

können Gefühle auf kindgerechte Weise gespiegelt und darüber gesprochen werden.

Anwendung:

Als PDF-Datei in 100 dpi-Auflösung für den E-Mail-Versand (z. B. an Eltern) oder als 

Bastelvorlage im Unterricht oder zu Hause.

Wohlfühlbarometer A4 

300 g Bilderdruck matt

Preise:

bis 20 Stück  EUR 1,29 / Stück

bis 49 Stück  EUR 1,19 / Stück

ab 50 Stück  EUR 0,99 / Stück 

PDF-Datei via E-Mail EUR 7,90

Alle Preise zzgl. MwSt.



Gut

Krank

Herzlich Willkommen 

in der Schule.

Nicht so 
gutBleibe zu Hause und 

komme erst wieder 

in die Schule, wenn du 

dich gut fühlst.

Kuriere dich aus und 

komme erst wieder 

in die Schule, wenn 

du gesund bist.

Ich fü
hle mi
ch

Wir haben hier deine ganz persönliche Gesundheitscheck-

Drehscheibe für dich. So kannst du selbst überprüfen, ob du 

heute zur Schule kommen kannst, oder ob es besser ist, wenn 

du zu Hause bleibst. Schneide einfach die Drehscheibe und den 

Pfeil aus und verbinde die beiden Teile bei der Lochmarkierung 

mit einer Musterbeutelklammer.
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Wohlfühlbarometer
Corona

Wohlfühlbarometer
Corona
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Das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt und die wichtige Abstandsregel ist auch 

im Treppenhaus oder im Pausenhof präsent.

Anwendung:

Wetterfeste Banner aus strapazierfähigen PVC  im Innen- und Außenbereich. 

Einfache und flexible Montage dank beidseitiger Ösenbefestigung.

Banner 300 x 50 cm 

500 g PvC-Folie, Brandschutzklasse B1, wetterfest, uv-beständig

Preise:

Stück  EUR 44,90

Alle Preise zzgl. MwSt.

sie wünschen ein individuelles Banner? Sprechen Sie uns einfach an.

Wir sind mit ABSTAND das beste TeamWir sind mit ABSTAND das beste Team
Zusammen schaffen wir das!

www.wolffkids.de
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Schulanfänger verstehen vom 1. Tag an ihren neuen Tages- und Wochenablauf mit Hilfe dieser  

wunderschönen, illustrierten und großformatigen Kindermagnete im Durchmesser von jeweils 6 cm. 

Ergänzungen wie Handarbeit, Französisch oder Schulaufgaben/ Nachhilfe stehen ebenso zur  

Verfügung wie die Möglichkeit von Fotomagneten durch Fotoupload der Lehrer. Die Kinder haben 

die Möglichkeit, sich selbständig zu informieren und behalten stets den Überblick über anstehende 

Schulfächer und welche Lehrer diese unterrichten werden.

Anwendung:

Die Magnete können einfach an der Schultafel oder anderen magnetischen Flächen angebracht 

werden und lassen sich bei Stundenplanänderungen flexibel anpassen. 

stundenplan Magnete 

schulset

Preis:

Schulset   EUR 29,37

Alle Preise zzgl. MwSt.

Optional:
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Wer steckt hinter Wolff kids ? 
 
Mein Name ist Melanie Wolff, ich bin  
Dipl. Bankbetriebswirtin, alleinerziehende Mama und 
Gründerin des Startups von Wolff kids.   
Beruf, Familie & Freunde, Hobbys, Haushalt und eine 
Vielzahl an Terminen zu koordinieren ist für jede 
Familie eine Herausforderung. Deswegen hatten wir 
viel Zeit für die Suche nach einem Planer investiert, 
der alle unsere Wünsche und Notwendigkeiten erfüllte 
– leider ohne Erfolg! 
Daher entstand mein Planer, verständlich auch für 
meine Tochter, damals im Kindergartenalter, flexibel 
nutzbar mit viel Struktur und Routine für unseren 
Familienalltag.  
Immer wieder wurden mir genau diese Nöte auch aus 
anderen Familien berichtet und so macht es mich nun 
sehr stolz und glücklich, wenn auch in anderen 
Familien und Einrichtungen der Wochenplaner zum 
Einsatz kommt und deren Tagesablauf bereichert.  
Die persönliche Nähe zu meinen Kunden ist mir sehr 
wichtig. Umso mehr schätze ich das großartige 
Feedback, das mich immer wieder 
auf unterschiedlichen Wegen erreicht.    

Für einen gelungenen Schulstart

Kinder kommen in die Schule, deren 
Ausgangsbasis der Stundenplan darstellt.  
Den können die Schulanfänger aber  
gar nicht lesen !  
Mama, hab ich heute Mathe ? 
Mama, brauch ich heute Sportbeutel ?  
Für ein erfolgreiches und selbständiges 
organisieren bedarf es einer kindgerechten 
Lösung mit Hilfe unseres Stundenplans.  
Dieser lässt sich flexibel anpassen, auch bei 
schulischen Veranstaltungen oder 
Stundenplanänderungen.

Wir sind ein kleines Familienunternehmen, dass sich auf visuelles Aufzeigen von Tages- und  

Wochenabläufen spezialisiert hat. 

Kinder lernen anhand unserer hochwertig in Deutschland hergestellten und liebevoll illustrierten  

Kindermagnete die Wochentage, deren Reihenfolge und erhalten eine zeitliche und örtliche 

Orientierung sowie ein besseres Verständnis zum Tagesablauf. 

Termine, die werktags am Vormittag stattfinden wie Kita oder Schule, werden ebenso aufge-

zeigt wie Hobbys, Freizeitaktivitäten, Jahreszeiten, Feste/Rituale, Haushaltsaufgaben und Auf-

sichtspersonen. 

Selbstverständlich bieten wir auch einen visuellen Stundenplan an, um Kindern die Möglichkeit 

zu geben, ihren Stundenplan vom ersten Tag an selbständig lesen zu können. Aktuell haben wir 

über 120 Motive zur Auswahl, die individuell, je nach Familien- oder Kita-Alltag, zusammenge-

stellt werden können.

Unsere Wochenplaner sind bereits in zahlreichen Familien und Kitas im Einsatz und fördern 

nebenbei und spielerisch die frühkindliche Entwicklung, z. B. in der Feinmotorik, Augen-Hand-

Koordination, Selbständigkeit, Organisation und im Verantwortungsbewusstsein.

Gerne unterstützen wir nun auch Schulen, Kitas und Praxiseinrichtungen mit unseren neuen 

und wie immer wunderschön illustrierten Motiven beim Aufzeigen und Einhalten von Hygiene-

maßnahmen.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir die Welt, trotz vieler Regeln und Vorgaben, gemeinsam ein 

klein wenig bunter und kindgerechter gestalten würden!  Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns 

auf, es lohnt sich!

Herzliche Grüße

Melanie Wolff

Tannenbusch 16

75365 Calw

info@wolffkids.de

Tel.: +49 7051 8063355

Mobil: +49 157 30713641

www.wolffkids.de

www.facebook.com/WolffKidsWochenkalender

www.instagram.com/wolffkids/

www.pinterest.de/wolffkids/

www.tinyurl.com/wolffkids

Wer steckt hinter Wolff kids?


