
Damit wir alle gesund bleiben:  

Verhaltensregeln 

Schulwege / Treppen / Flure  

 Zu Schulbeginn gehe ich auf direktem Wege zu meinem Klassenraum  

 Beim Betreten des Schulgebäudes trage ich einen Mund-Nasenschutz.  

 Ich benutze den Eingang in das Gebäude, der mir zugewiesen wurde.  

 Ich benutze die Treppen / Flure, die auf dem Boden aufgezeichnet sind. 

 Im Gebäude achte ich auf den Sicherheitsabstand.  

Klassenraum  

 Mein Lehrer wartet ab 7.00 Uhr im Klassenraum.  

 Dort habe ich einen festen Sitzplatz mit meinem Namensschild für die 

gesamte Unterrichtszeit.  

 Meine Maske darf ich an meinem Arbeitsplatz abnehmen.  

 Ich darf nur meine Arbeitsmaterialien benutzen.  

 Partner- und Gruppenarbeit sind leider nicht möglich.  

 Der Klassenraum wird nach jeder Stunde gründlich gelüftet.  

Pausen  

 Die Pause mache ich zusammen mit meiner Lerngruppe.  

 Ich setze meine Maske auf. Auf dem Schulhof achte ich auf den 

Sicherheitsabstand.  

Toilettengänge 

 Wenn ich zur Toiletten gehen muss, melde ich mich kurz, der Lehrer trägt 

mich in das Klassenbuch ein.  

 Nach dem Toilettengang wasche ich mir gründlich die Hände mit Seife und 

trockne sie ab.  

 



Damit wir alle gesund bleiben:  

Hygieneregeln  

 Ich halte immer mindestens 1,5 m Abstand zu meinen Mitschülern und 

den Lehrern im Schulgebäude und auf dem Schulhof.  

 

 Ich wasche meine Hände mit Seife und Wasser regelmäßig und gründlich. 

Dann trockne ich sie mit Einmaltüchern ab.  

 

 Ich niese und huste in meine Armbeuge.  

 

 

 Wenn ich meine Nase putze, nehme ich ein frisches Taschentuch und 

werfe es sofort in den Müll. Danach wasche ich mir gründlich die Hände.  

 

 Ich fasse mir nicht mit den Händen ins Gesicht.  

 

 

 Ich benutze nur meine eigenen Schulsachen. Wenn ich etwas vergessen 

habe, darf ich mir leider nichts leihen. Deshalb achte ich jeden Tag auf ein 

vollständiges Etui.  

 

 Ich esse nur mein eigenes Frühstück und bringe mein eigenes Getränk mit. 

Der Kiosk darf leider nicht öffnen.  

 

 

 Wenn ich mich krank fühle (Halsschmerzen, Husten, Fieber, Schnupfen, 

Kopfschmerzen…) bleibe ich zu Hause. Meine Eltern informieren die 

Schule.  

 


