Informationen für Schülerinnen und Schüler
Wie verhalte ich mich in der Schule und auf dem Weg dahin?
Liebe Schülerinnen und Schüler,
bei den Folgenden Regeln handelt es sich um Vorgaben von unserer Landesregierung. Sie dienen zum Schutz für euch, eure Familie, Freunde und alle anderen
Menschen.
Zuhause:
• Bevor du das Haus verlässt, wasche dir deine Hände (mind. 20 Sekunden
mit Seife).
• Wenn du eindeutige Krankheitsanzeichen hast, komm bitte nicht zur
Schule. Deine Eltern melden sich dann bitte telefonisch bei uns.
Auf dem Schulweg
• Halte auf dem Weg zur Schule Abstand zu anderen Menschen (mind. 1,5
Meter).
• Fasse dir nicht ins Gesicht.
• Huste und niese in die Ellenbeuge.
• Trage im Bus eine Mund-Nasen-Maske.
• Bevor du das Gebäude betrittst, setze deine Mund-Nasen-Maske auf.
In der Schule
Vor dem Unterricht
• Eine Lehrkraft wird vor dem Unterricht Aufsicht führen.
• Gehe dir bitte direkt nach dem Betreten der Schule die Hände waschen.
o Wenn du im Klassenraum ein Waschbecken hast, nutze dieses,
wenn nicht nutze das Waschbecken auf dem Flur oder in den Toilettenräumen.
▪ Mind. 20 Sekunden mit Seife
▪ Gründlich abtrocknen
• Setze dich danach in deinem Klassenraum auf deinen Platz und warte auf
deine Lehrkraft.
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Während des Unterrichts
• Huste und niese in die Ellenbeuge.
• Wasche dir die Hände nach dem Naseputzen.
• Bitte achtet mit darauf, dass regelmäßig (mindestens alle 45 Minuten) gelüftet wird. Fenster auf Kipp reicht nicht aus. (Denke an entsprechende
Kleidung)
Während der Pause
• In den Fluren und in der Pausenhalle herrscht Maskenpflicht
• Die Pausen werden draußen verbracht (Denke an entsprechende Kleidung)
• Achte auf die Laufwege in den Treppenhäusern (Rechtsverkehr).
• Jeder Jahrgang hat einen eigenen Pausenbereich auf dem Pausenhof. Dieser darf nicht verlassen werden.
• Wasche dir deine Hände.
Nach dem Unterricht
• Achte beim Verlassen des Klassenraumes auf die Maskenpflicht.
• Bitte verlasse direkt das Schulgebäude.
• Wenn du mit dem Bus fährst, halte beim Warten 1,5 Meter Abstand.
• Im Bus musst du eine Mund-Nasen-Maske tragen.
• Wasche dir zuhause als erstes gründlich die Hände.
Wenn ihr euch nicht an die Regeln halten könnt, könnt ihr nicht am Unterricht
teilnehmen!
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