Verhaltensregeln in der Coronazeit
•

Ich komme pünktlich bis spätestens um 8.00 Uhr auf den Schulhof,
ansonsten komme ich nicht mehr in die Schule.

•

Ich trage immer eine Maske (Das Tragen eines Visiers ist kein Ersatz
für eine Maske!) Die Maske hat Mund und Nase zu bedecken.
Wenn ich die Maske auf dem Schulhof abnehme, um etwas zu essen,
halte ich einen Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person.
Wenn ich aus medizinischen Gründen davon befreit sein sollte, habe ich
ein Attest vorzulegen. Dann muss ich immer und jederzeit einen
Abstand von 1,5 m zur nächsten Person einhalten.

•

Ich halte mich jederzeit und überall an den Mindestabstand von 1,5 m
um andere und mich zu schützen. Ich führe kein Begrüßungsrituale
(z.B.: Umarmungen, Handschlag) durch. Jeglicher Körperkontakt ist zu
vermeiden.

•

Meine Lerngruppe wird aufgerufen und geht gemeinsam mit der / dem
Lehrer*in mit viel Abstand in den Raum.

Ich halte mich an die Gehrichtung: „Rechtsverkehr“.
•

Ich fasse nichts – auch kein Geländer – an.

•

Wir lüften alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gründlich unseren
Klassenraum. Auch in den Pausen wird unser Klassenraum gelüftet.

•

Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden.

•

Ich darf Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale nicht gemeinsam
mit meinen Mitschüler*innen benutzen oder austauschen.

•

Wir halten die Husten- und Nieseetikette ein: Husten und Niesen in die
Armbeuge oder in ein Taschentuch. Auch dann, wenn wir eine Maske
tragen.

•

Im Raum setze ich mich sofort an den mir zugewiesenen Platz.

•

Wir waschen uns gründlich und regelmäßig die Hände.

•

Ich bleibe die gesamte Zeit auf meinem Platz und bewege mich
möglichst wenig im Klassenraum.

•

Ich gehe nur in Ausnahmefällen – nach ausdrücklicher Erlaubnis –
alleine auf die Toilette.

•

Meine Lerngruppe wird nach Unterrichtsschluss aufgerufen und verlässt
gemeinsam mit der / dem Lehrer*in mit viel Abstand das Schulgelände.

•

Ich gehe sofort nach Hause.

•

Wenn ich mich nicht an die mir bekannten Schulregeln und die
zusätzlichen Verhaltensregeln halte, werde ich sofort vom Unterricht
ausgeschlossen.

