
 

 
Verpflichtende Verhaltensregeln 

 

Du bleibst daheim, wenn du dich krank fühlst (Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, …) 

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht!  

Deine Maske muss richtig getragen werden (enganliegend) und  

komplett Mund und Nase sowie die Wangen bedecken. 

 

Schulweg/Schulgelände/Schulgebäude: 
 Du trägst bereits im Bus (FFP2-Maske ab 15 Jahren Pflicht!) und auf dem Schulweg eine Schutzmaske  
 Du hältst den empfohlenen Abstand (1,5 Meter) ein  auch in den Gängen und in den Pausen 
 Du verzichtest auf Gruppenbildung (kein Umarmen, Händeschütteln, enges Beisammenstehen, …) 
 Du vermeidest es, dir ins Gesicht, den Mund und in die Augen zu fassen 
 

Schulhaus: 
 Du hast einen negativen Test oder du testest dich selbst unter Aufsicht deines Lehrers 
 Du trägst am besten eine FFP2-Schutzmaske und desinfizierst dir am Eingang gründlich die Hände  
 Du betrittst und verlässt das Schulhaus nur durch den deiner Klasse zugeordneten Eingang 
 Du hältst direkte Wege ein, läufst nicht umher und nimmst keine Umwege 
 

Klassenzimmer/Unterricht: 
 Du wäschst dir mehrfach täglich gründlich die Hände nach der Anleitung des BZgA  
       „Richtig Händewaschen“ 
 Du verwendest nur deine eigenen Schulsachen und verzichtest auf das Ausleihen und Austauschen von 

Materialien mit Mitschülern 
 Du achtest gemeinsam mit Mitschülern und Lehrkräften auf regelmäßiges Lüften aller  

Räume (CO2-Messer im Klassenzimmer) 
 

Toilette: 
 Du gehst nur in dringenden Fällen und während der Unterrichtszeit in Absprache mit der Lehrkraft auf die Toilette 
 Du betrittst die Toilette mit dem Toilettenschlüssel und desinfizierst diesen anschließend gründlich 
 Du wäschst dir die Hände mit fließendem Wasser, Seife und verwendest Papierhandtücher 
 Du verschließt die Toilettentür nach dem Verlassen 

 

Pausen: 
 Du hältst die Abstandsregel auf allen Wegen ein 
 Du musst dir deine Brotzeit selbst mitbringen – ein Pausenverkauf ist momentan nicht möglich 
 Du hältst dich an die Maskenpflicht (Ausnahme: Essen und Trinken) und an den Mindestabstand (1,5 Meter) 
 Du hältst dich mit deiner Klasse nur in deinem zugeteilten Pausenbereich auf: 

Pausenhof Haupteingang Pausenhof Hallenbad Pausenhof Turnhalle  

9b/9dM 9c/10VK2 9aG/10aM 

Unterrichtsende: 

 Du verabschiedest dich schnell von deinen Freunden und bildest keine Gruppen  

 Du verlässt das Schulgebäude sowie das Schulgelände zügig  

 

Bei Zuwiderhandlungen oder provozierendem Verhalten (z.B. Anhusten, etc.)  

erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Unterricht! 


