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Die Grundregeln 
 Jeden Morgen muss deine Temperatur gemessen und nach 

Krankheitssymptomen aller Art geschaut werden. Wenn du 

Husten, Fieber, Durchfall oder Erbrechen hast, bleibst du zu 

Hause. 

 Hast du nur einen Schnupfen, bleibst du einen Tag zu Hause. 

Kommen keine weiteren Symptome hinzu, kannst du in die 

Schule. Ansonsten muss ein Arzt aufgesucht werden. 

 Halte immer genügend Abstand, egal wo du bist. 

 Nutze auf dem Schulhof und im Gebäude nur die für dich 

ausgewiesenen Wege. Diese wirst du in den ersten Schultagen 

kennen lernen und einüben. 

 

 

 

Dein Mundschutz 
 Bitte trage einen Mundschutz, wenn du auf das Schulgelände kommst. 

 Du darfst deinen Mundschutz am Platz abnehmen, wenn du dies möchtest. 

 Bitte trage deinen Mundschutz, sobald du deinen Platz im Klassenraum verlässt. 

 Du brauchst eine Aufbewahrungsmöglichkeit (Dose, Tüte) für deinen 

Mundschutz. 

 Lass deinen Mundschutz täglich reinigen - bei 60 °C waschen, mit dem 

Dampfbügeleisen oder durch Auskochen auf dem Herd. 

 Wechsle täglich deinen Mundschutz. 

 Kennzeichne deinen eigenen Mundschutz. 

 

 

 

Hände waschen 
 Wasche deine Hände immer, wenn du den Klassenraum betrittst. Achte dabei auf 

die Vorgabe des richtigen Händewaschens (Plakat). 

 Du solltest 30 Sekunden lang mit Seife deine Hände 

und Finger gründlich reinigen und gut abtrocknen. 

 Bitte übe das richtige Händewaschen zu Hause. 

 Setze dich nach dem Händewaschen zügig auf 

deinen Platz mit deinem Namensschild. Beachte 

dabei deinen Weg durch den Raum.  
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Im Unterricht 
 

 Achte genau auf die Anweisung der Lehrperson. 

 Bei Fragen musst du aufzeigen und abwarten, was die 

Lehrperson sagt. 

 Deinen Platz verlässt du nur, wenn du die Erlaubnis hast. 

 Deine Materialien dürfen nicht an andere Kinder verliehen 

werden. 

 

 

Dein Frühstück 
 

- Zum Frühstück bringst du dein eigenes Essen und deine eigenen  

       Getränke mit. 

- Diese dürfen auch nicht mit anderen Kindern getauscht werden. 

- Auch während des Frühstücks bleibst du an deinem Platz sitzen. 

- Du nimmst alle Frühstücksutensilien (auch den Müll) wieder mit 

nach Hause. 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Kollegen, 

 

diese Regeln und Maßnahmen dienen zu unserer aller Schutz um einen geregelten 

Schulbetrieb während der Corona-Pandemie zu ermöglichen. Sie schützen die Kinder, 

sie schützen Sie als Eltern zu Hause und uns Lehrer und Mitarbeiter in der Schule. Nur 

wenn sich alle konsequent daran halten und gemeinsam an einem Strang ziehen, können 

wir den Unterricht für die Kinder vor Ort realisieren. 

 

Sollte ein Kind auch nach deutlichen Ermahnungen wiederholt gegen diese Regeln 

verstoßen, werden wir das Kind vom Unterricht ausschließen und unverzüglich abholen 

lassen.  

 

Bitte besprechen Sie deshalb vor Schulbeginn mit Ihrem Kind die Regeln. Dies geschieht 

auch zu Ihrem Schutz und zum Schutz Ihres Kindes! Ich danke für Ihr Verständnis. 

 

gez. P. Ihl, Schulleitung 

 

Amern, August 2020 


