
Wiederbeginn der Schule für die Klassen 1-3 und 5-8 am 15.6.2020: 

Die wichtigsten Regeln und Hinweise in Kürze 
Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus so gering wie möglich zu halten, bitten wir alle 
Schüler und Eltern diese Regeln zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten. 

 Kinder, die Anzeichen von Krankheiten haben, nehmen nicht am Unterricht in der Schule teil.  
 

Hygieneregeln einhalten 

 Alle Grundschüler kommen ohne Begleitung der Eltern über den Grundschulhof direkt zur 
Schule. Die Werkrealschüler  gehen über den normalen Haupteingang in die Schule. 

 Beim Betreten des Schulhauses tragen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Auf dem Grundschulhof/Werkrealschulhof wirst du von einer Lehrerin empfangen. Bleibe auf 
Abstand, sie sagt dir, was du tun musst. 

 Dann desinfizierst du dir im Eingangsbereich die Hände  

 Nach Aufforderung gehst du die Treppen nach oben bis vor dein Klassenzimmer (Vermeide 
dabei, Türen oder Geländer anzufassen! Beachte die Markierungsbänder!). 

 Dort erwartet dich deine Klassenlehrerin. 

 Hänge deine Jacke an die Garderobe und wasche gründlich deine Hände. 

 Setze dich auf deinen gekennzeichneten Platz und warte, bis wir gemeinsam beginnen können. 
 

Generell gilt 

 Abstand von 2 m einhalten (am Sitzplatz, wenn wir miteinander reden, wenn wir uns auf dem 
Gang begegnen, …) 

 Niesetikette beachten 

 Pausenbrote, mitgebrachte Lebensmittel werden nicht mit anderen Kindern geteilt. Es gibt 
keinen Bäckerverkauf. 

 Es gibt keine große Pause für alle. Kleine Pausen macht der/die unterrichtende Lehrer/in nach 
Bedarf. 
 

Toilette 

 Vor und nach dem Gang zur Toilette die Hände waschen. Achte darauf, dass du einzeln zur 
Toilette gehst und den Abstand zu anderen Kindern einhältst. Vermeide unnötige 
Toilettengänge! 
Für jedes Kind ist ein Namensschild vorbereitet. Dieses wird in eine Tasche an der äußeren 
Toilettentür gesteckt. So sehen alle, dass die Toilette besetzt ist. Es darf immer nur ein 
Mädchen oder ein Junge auf der Toilette sein. Ist diese also besetzt, musst du im Abstand 
warten! 
 

Unterricht in der Schule 

 Da wir in der Schule viel Lüften oder das Fenster offenhalten, solltest du dich entsprechend 
kleiden. 

 Dose oder Tüte für den Mund- Nasenschutz für die Zeiten, an denen er abgenommen werden 
darf. 


