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Verhaltensregeln
Liebe Schülerinnen und Schüler,
den ersten Teil der Verhaltensregeln bis zum Beginn des Unterrichts habt ihr ja schon
von uns erhalten. Aber auch in der Schule ist es in dieser „Corona-Zeit“ wichtig, dass
wir uns alle an folgende Regeln halten:
 Sowohl im Unterricht als auch in den Pausen halte ich den Abstand von 1,5 m –
2 m zu anderen Personen ein.
 Sollte es irgendwo zu einem „Stau“ kommen, warte ich geduldig mit dem nötigen
Abstand zu anderen.
 Ich vergewissere mich, ob mein Laufweg frei ist, verhalte mich rücksichtsvoll und
passe mich ggf. dem Tempo anderer an.
 Wenn mir jemand im Flur entgegenkommt, dann drehe ich um, gehe in meinen
Klassenraum zurück und warte bis der Flur frei ist.
 Ich begrüße alle anderen Menschen nur aus der Distanz mit einem Lächeln.
 Mehrmals am Tag wasche ich mir die Hände mit Seife für 20-30 Sekunden:
immer nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes, nach der Pause,
nach Husten, Niesen oder Naseputzen, vor dem Essen, nach dem Toilettengang.
 Ich huste und niese nur in die Armbeuge und drehe mich möglichst von anderen
Personen weg. Danach wasche ich mir die Hände.
 Zum Naseputzen benutze ich ein Papiertaschentuch und werfe es danach gleich
in den Müll.
 Mein Gesicht (besonders Mund, Nase, Augen) fasse ich möglichst nicht an.
 Meinen Platz im Klassenraum verlasse ich nur auf Aufforderung.
 Ich gehe nicht in oder zu anderen Klassenräumen.

-2 Es darf immer nur ein Kind aus meiner Klasse zur selben Zeit auf die Toilette
gehen. Wenn ich während der Hofpause zur Toilette muss, muss ich mich bei
meiner Lehrerin abmelden.
 Ich benutze und berühre Material / Gegenstände anderer nicht und reiche auch
meine eigenen Sachen nicht weiter.
 Wenn ich Krankheitszeichen wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber
oder Durchfall verspüre, bleibe ich selbst bei nur leichter Ausprägung zu Hause.
 Treten Krankheitszeichen am Schulvormittag auf, lasse ich mich abholen.


Ein Mund-Nasen-Schutz kann in den Pausen getragen werden, um andere zu
schützen. Diesen bringe ich möglichst selber mit oder erhalte einen PCSMundschutz von der Schule.

 Beim Auf- und Absetzen beachte ich, dass ich die Maske möglichst an den
Ohrschlaufen abnehme, sie danach nur auf der Außenseite berühre und gleich
wegstecke. Hände waschen nicht vergessen.
 Ich trage nur meine eigene Maske.
 Trotz Maske vernachlässige ich das Abstandsgebot nicht.

Wer sich absichtlich nicht an diese Verhaltensregeln
hält, muss von seinen Eltern abgeholt werden!
C. Meyer
Rektorin

