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C ORONA - REGELN

AN UNSERER

S CHULE

Liebe Schülerinnen und Schüler,
um jeden an dieser Schule vor dem Virus zu schützen, ist es enorm wichtig, dass sich alle an
die folgenden Regeln halten!

Regel

Erklärung

Abstand halten

- Halte immer, wenn es möglich ist, einen Abstand zu deinen
Mitschülerinnen und Mitschülern von 1,5 m. Vor allem beim Laufen
durchs Schulhaus.
- Kein Umarmen, kein Händeschütteln oder Ähnliches.
(Das fällt uns allen schwer, aber wir schaffen das!)
- Vermeide den Kontakt zu Schülerinnen und Schülern anderer
Jahrgänge!

Alltagsmaske
tragen

- Sobald du das Schulgelände betrittst, trage eine Alltagsmaske.
- Trage diese immer und überall – auch während des Unterrichts!
- Nur zum Essen darfst du sie abnehmen.

Hände waschen
und
desinfizieren

Wasche oder desinfiziere deine Hände:
- nach Betreten des Schulgebäudes, bevor du irgendetwas anfasst
- nach dem Niesen oder Husten
- nach dem Naseputzen
- vor und nach dem Essen und Trinken
- nachdem du auf der Toilette warst

Lüften

Alle müssen nach 20 Minuten für 3-5 Minuten lüften. Du kannst die
Lehrkraft, falls sie es vergisst, gerne daran erinnern.

Nichts teilen
und ausleihen

Du darfst weder dein Essen und Trinken noch dein Material mit deinen
Mitschülerinnen und Mitschülern teilen. Nimm alle deine Materialien und
genug Essen und Trinken von Zuhause mit!
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Rechtsgehgebot

Halte dich an die Markierungen am Boden und halte dabei den
Mindeststandard ein.

Nicht allein im
Schulhaus
bewegen

Eine Lehrkraft holt dich zu Beginn des Schultages an einem festen
Treffpunkt ab und bringt dich am Ende des Tages wieder dorthin zurück.
Du darfst dich außer beim Toilettengang und beim Wechsel in ein
anderes Klassenzimmer nicht ohne Aufsicht bewegen.

Toilette – nur 2

Auf den Toiletten dürfen höchstens 2 Personen gleichzeitig sein.
Ist sie besetzt, wartest du draußen mit Abstand zu anderen.

Sonderregeln in Deine Sport- und Musiklehrer/innen werden dir die besonderen Regeln für
Musik und Sport
dieses Fach genau erklären.
beachten
Corona-WarnApp installieren

Installiere die Corona-Warn-App auf deinem Handy. Je mehr Menschen
diese auf dem Handy haben, desto besser funktioniert das Warnsystem.
Aktiviere dazu auch immer dein Bluetooth.

Daheim bleiben
bei Krankheit

Wenn du dich krank fühlst, informiere deine Eltern. Sie haben
Informationen erhalten, was wann zu tun ist.

Wenn du Fragen hast, wende dich an deine Lehrkräfte!

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Mit herzlichem Gruß
Deine Schulleitung und das ganze Kollegium der Nordstadtschule

