
 
 

Verpflichtende Verhaltensregeln 

 

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

 Du nimmst digital am Unterricht teil, wenn es dir gesundheitlich möglich ist  

 

Schulweg/Schulgelände/Schulgebäude: 
 Du trägst bereits im Bus 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 zu fassen 
 

Schulhaus: 
 Du trägst eine 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 die Hände, wenn du einen Raum betrittst (mehrfach täglich) 
 Du verwendest nur deine eigenen Schulsachen  
 Du verzichtest auf das Ausleihen und Austauschen von Materialien mit Mitschülern 
 Du achtest gemeinsam mit Mitschülern und Lehrkräften auf regelmäßiges Lüften aller Räume 
 

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 Papierhandtüchern  

 

Pausen: 
 Du hältst die Abstandsregel auf allen Wegen ein 
 Du bestellst deine Brotzeit beim Pausenverkauf über eine Klassenbestellung  
 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  

5b/5c/5d/6b/6c/6d 7b/7dM/8c/8dM 5aG/6aG/7aG/8aG/9aG 

7c/8b/9b/5_8DKG 9c/ 9VK1/10VK2/ 9dM/10aM 

 

Unterrichtsende: 

 Du trägst beim Verlassen des Klassenzimmers deine Schutzmaske  

 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! 


