
 Hygienevorschriften und Verhaltensregeln 

 
Wir halten Abstand – Zusammen gegen Corona 

 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
• ihr werdet im Vorfeld von eurer Klassenlehrkräften in feste Gruppen eingeteilt. Ihr 

dürft die Gruppe und die zugewiesenen Tage gemäß Sonderstundenplan nicht wech-
seln. 

• achtet schon auf dem Schulweg an die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. 
Kommt am besten zu Fuß zur Schule oder fahrt mit dem Fahrrad. Fahrgemeinschaften 
sollten vermieden werden. 

• begebt euch direkt zu euren zugewiesenen Eingängen und wartet darauf, dass euch 
die Lehrkräfte in das Schulgebäude lassen. Abstand beachten! 

• desinfiziert euch beim Betreten des Schulgebäudes die Hände. 
• begebt euch nach dem Betreten des Schulgebäudes zu eurem zugeteilten Klassenraum. 

Der Klassenraum wird einzeln betreten und die Lehrkraft weist euch einen Sitzplatz 
zu. Ihr dürft diesen Sitzplatz nicht tauschen. 

• im Unterricht müsst ihr auf euren Plätzen sitzen bleiben. Toilettengänge sind nur ein-
zeln erlaubt. Bittet vorher eure Lehrkraft um Erlaubnis. Wascht euch nach jedem Toi-
lettengang die Hände. 

• der Aufenthalt im Klassenraum ist nur gemeinsam mit einer Lehrkraft zulässig.  
• die Pausen verbringt ihr bitte auf dem Schulhof, den ihr von eurer Lehrkraft genannt 

bekommt. Die Flure sind kein Pausen-Aufenthaltsort. Auch in den Pausen muss die 
Abstandsregel eingehalten werden. 

• nach dem Ende des Unterrichts ist das Schulgelände unverzüglich zu verlassen. 
 
Allgemein gilt: 

• Der Mindestabstand zu anderen Personen beträgt grundsätzlich immer 1,50 Meter. 
• Wascht euch regelmäßig und mehrmals am Tag gründlich die Hände mit Seife. 
• Husten- und Niesetikette: Hustet und niest in eure Armbeuge. 
• Mund-Nasen-Schutz (MNS): Überall dort, wo der der Mindestabstand von 1,50 Me-

tern nicht eingehalten werden kann, sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen wer-
den! Dies ist allgemein immer dann der Fall, wenn man sich auf den Fluren im 
Schulgebäude bewegt. Auf dem Platz im Klassenraum ist der Mund-Nasen-Schutz in 
der Regel abzunehmen. 

• Die Klassenräume werden täglich nach dem Unterricht gereinigt und desinfiziert. 
 
Wir sind sicher, dass diese Regeln eingehalten werden können und eingehalten werden 
müssen! Wir halten Abstand – Zusammen gegen Corona! 
 
 

Bitte den folgenden Abschnitt ausgefüllt am ersten Schultag bei der unterrichtenden Lehrkraft abgeben 

 
Name des Kindes:        Klasse:    
 
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Verhaltensregeln gelesen und mit unserem 
Kind besprochen haben 
 
 
             
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  Unterschrift des Schülers/der Schülerin 


