
 

Regeln während der Corona-Zeit - GS 

 

Wir freuen uns, dich endlich wieder in der 
Schule begrüßen zu dürfen. Damit wir dich 
und andere schützen können, sind leider 
viele neue Regeln notwendig. Lies dir dieses 
Blatt mit deinen Eltern bitte gut durch und 
gib es zu Schulbeginn unterschrieben (von 
dir und deinen Eltern) bei deiner 
Klassenlehrerin/ deinem Klassenlehrer ab. 

Sobald du irgendwelche Krankheitsanzeichen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen 
etc.) hast, darfst du NICHT in die Schule kommen. Melde dich dann mit einem Anruf 
im Sekretariat (07147/9604100) krank! 

Die Abstandsregeln von 2m und die Hygieneregeln (2. Blatt) sind IMMER (Pausenhof, 
Klassenzimmer, Schulweg etc.) einzuhalten. Ihr dürft euch leider nicht umarmen, 
keine Hände schütteln …. 

Schulweg und der Weg ins Klassenzimmer   

- Abstandsregeln (2m zu anderen) einhalten. 
- Wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel 

meiden. Wenn es nicht anders geht, 
Schutzmaske tragen! 

- Pünktlich (5 Minuten vor Unterrichtsbeginn) und 
nicht zu früh zur Schule kommen. 

- Vor dem jeweiligen Eingang aufstellen 
(Eingang ist im Stundenplan vermerkt) 

- Beim Betreten des Schulhofs ziehst du am besten 
deine Schutzmaske auf und trägst sie, bis du auf 
deinem Platz im Klassenzimmer sitzt. 

- Beim Betreten des Klassenzimmers müssen die Hände gewaschen werden. 
- Eltern bleiben bitte in jedem Fall draußen! 

Unterricht 

- Bitte bring zwei Schutzmasken in jeweils einer Verpackung mit (Tüte, Brotdose 
...) 

- Es wird keine Hof- und Vesperpausen geben, dafür individuelle Pausen im 
Klassenzimmer. 

- Bitte bring dir selbst etwas zu trinken mit, da der Wasserspender nicht genutzt 
werden darf.  

- Ein Bäckerverkauf findet nicht statt.  

 

 

 



Toilette 

- Auf die Toilette geht ihr während des 
Unterrichts. 

- Maske aufziehen. 
- Abstandsregeln (2m zu anderen) 

einhalten. 
- Vor der Toilette warten, wenn sie besetzt 

ist.  
- Nach dem Toilettengang ordentlich die 

Hände waschen. 
- Erst im Klassenzimmer die Schutzmaske 

wieder abziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildverwendung „Die wichtigsten Hygiene-Regeln“ und „Selbstgenähte Masken richtig benutzen“ (mit Veränderung des Abstands) 
genehmigt von Nadine Roßa. 



 

Diesen Abschnitt bitte am ersten Schultag mit Präsenzunterricht in der Schule 
abgeben. Wer ihn nicht dabei hat, muss wieder nach Hause gehen und darf erst am 
nächsten Tag (mit unterschriebenem Abschnitt) wiederkommen. 

Wer keinen Drucker Zuhause hat, kann im Vorfeld den Klassenlehrerinnen eine Mail 
schreiben, dass er/ sie die Regeln verstanden hat und einhalten wird und erhält dann 
am ersten Tag ein Formular, das er/ sie am nächsten Tag wieder unterschrieben in 
die Schule mitbringt. 

 

 

Erklärung 

 

Wenn ich Krankheitsanzeichen habe oder jemand aus meinem näheren Umfeld 
positiv auf Corona getestet wurde, bleibe ich zu Hause. Falls jemand aus meiner 
Familie oder ich positiv auf Corona getestet wurden, gebe ich sofort in der Schule 
Bescheid und bleibe zu Hause. 07147/9604100 

Ich halte die Regeln (Maske, Wartebereich, Hygiene und Toilettengänge etc.) ein 
und mir ist bewusst, dass ich bei Nichteinhaltung der Regeln andere gefährde und 
damit aus dem Unterricht entlassen und nach Hause geschickt werden kann.  

Über eine Wiederaufnahme in den Unterricht entscheiden die Lehrkräfte in 
Rücksprache mit der Schulleitung. 

 

 

Unterschrift Schüler: _________________ Unterschrift Eltern: _____________________ 


