Corona-Schulregeln



Morgens komme ich bis spätestens 7.45 Uhr in die Schule. Ich betrete die Schule über den
Eingang auf dem großen Schulhof oder das Hauptportal. Dabei achte ich auf Abstand zu den
anderen Kindern.



Ich achte darauf, dass ich in Gängen und auf Treppen rechts an der Seite gehe und achte auf
die Wegmarkierungen.



Ich gehe morgens auf direktem Weg in die Klasse und setze mich mit Schuhen an meinen Platz.
Denke daran: Auch mit Abstand können wir uns freudig begrüßen.



Nach Betreten des Schulgebäudes und Ablegen der Maske desinfiziere oder wasche ich meine
Hände.



Während des Unterrichts bleibe ich möglichst an meinem Tisch sitzen.



Ich beachte die besprochenen Regeln, wenn ich auf die Toilette muss, Hände waschen oder an
den Mülleimer muss.



Ich trage auf dem Schulweg, in den Gängen und in der Pause eine Maske. Am besten habe ich
sie von zu Hause mitgebracht. Ich beachte die besprochenen Regeln zum Tragen, Anziehen,
Ausziehen und Aufbewahren der Maske.



Ich achte auf Sauberkeit und Hygiene.



Wenn ich mich krank fühle und folgende Krankheitsanzeichen habe, muss ich zu Hause bleiben.
Meine Eltern rufen in der Schule an und melden mich krank.
o Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener, (harter) Husten
o Kopf- und Gliederschmerzen
o Durchfall
o Verlust von Geschmacks- und/oder Geruchssinn
o Atemprobleme (außer medizinisch bekanntes Asthma)



Ich verzichte auf Körperkontakt wie Umarmen oder Händeschütteln.



Im Gebäude, auf dem Weg und in der Pause achte ich darauf, dass ich immer 1,50 m Abstand
zu anderen Personen halte.



Wenn ich niesen oder husten muss: in die Armbeuge und von anderen Personen abgewandt.



Nach Niesen/Husten/Naseputzen muss ich mir die Hände waschen oder desinfizieren. Auch vor
dem Essen und nach der Pause.



Ich darf mein eigenes Desinfektionsmittel dabei haben. Achtung, auf der Packung muss stehen
„viruzid“ oder „begrenzt viruzid“.



Es darf immer nur ein Kind auf der Toilette sein.



Ich darf in der Pause kein Spielgerät mit anderen Kindern teilen. Ich kann eigene Spielgeräte
mitbringen, mit denen ich spielen kann (z.B. Diabolo, Buch, Stifte und Block, Springseil…). Auch
im Unterricht darf ich Dinge, Stifte, Schere etc. und das Frühstück nicht miteinander tauschen.

Bitte beachten Sie, dass Eltern das Schulgebäude nicht betreten sollen.
Elterngespräche finden nach Absprache statt (Email oder Telefon).

