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Verhaltensregeln in der Schule und auf dem Schulweg
zum Schutz vor dem Corona-Virus
1. Für die Öffnung der Schule und den Wiederbeginn des Regelunterrichts ist die Grundvoraussetzung, dass
nur gesunde Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen, erkrankte werden wieder nach Hause geschickt.
2. Die wichtigste Regel um sich vor dem Corona-Virus zu schützen, wird
AHA-Regel genannt.
Abstand – Hygiene – Atemschutz
Abstand: immer und egal, wo ihr seid – mindestens 1, 5 m
Hygiene: Häufiges Hände waschen
Atemschutz: Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände – auf
dem Sitzplatz gilt eine freiwillige Maskenpflicht.
3. Vor Schul- und Unterrichtsbeginn haltet ihr euch in eurem Jahrgangspausenbereich auf.
4. Abstand halten gilt besonders auch auf den Schulhöfen während der Pausen und beim Gang zur Toilette.
Haltet euch daher auch nur auf den euch zugewiesenen Schulhöfen auf und beachtet den Abstand in den
Gängen und im Treppenhaus. Es gibt jetzt in den Gängen und auf den Treppen Mittellinien, damit wir ein
Zwei-Wege- System haben. Überschreitet diese Mittellinien nicht.
5. Die Grundregel „Abstand halten“ gilt auch für den Gang zum Sekretariat.
Wer zum Sekretariat gehen muss, geht nicht einfach in den Raum hinein, sondern wartet an der Tür und/oder
auf den im Flur aufgestellten Stühlen auf weitere Hinweise.
Für schriftliche Mitteilungen, Meldezettel u. a. steht eine Box außen an der Flurwand.
6. Die zweitwichtigste Regel ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen
mit Seife und mindestens 20 Sekunden lang:
à nachdem ihr in der Schule ankommt
à vor jedem Essen
à nach dem Naseputzen
à und selbstverständlich jedes Mal, nachdem ihr auf der Toilette wart.
7. Auch bei der Busfahrt müsst ihr einen Maske tragen, da ihr dort nicht immer die notwendigen Abstände einhalten könnt. Ebenso müsst ihr auf dem gesamten Schulgelände, im Gebäude und auch im Unterricht den
Mund-Nasen-Schutz tragen. Zum Essen und Trinken könnt ihr die Maske kurz verschieben, wenn ihr den nötigen Abstand zu anderen Personen einhaltet.
8. Wenn ihr husten oder niesen müsst, macht ihr das in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, keinesfalls in
oder auf die Hände.
9. Versucht nach Möglichkeit die Hände vom Gesicht fern zu halten und insbesondere nicht Augen, Mund oder
Nase zu berühren.
10. Zum Thema Essen und Trinken: Beachtet, dass ihr – anders als es sonst oft gemacht wird – weder euer Essen
(z. B. Obst, Brote, Chips…) noch Getränke mit anderen teilt, um eine mögliche Ansteckung zu verhindern.
11. Achtet auch selbst mit darauf, dass ihr eure Klassen regelmäßig lüftet, so dass frischer Sauerstoff in den
Raum kommt. In einer 45 min-Stunde sollten mindestens 10 min die Fenster weit geöffnet sein.
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Wenn ihr Fragen habt oder unsicher seid, wendet euch an eure Lehrerinnen und Lehrer, wir helfen euch gerne weiter. Wir alle wollen, dass ihr euch weiterhin an unserer Schule wohlfühlt, dass
ihr gesund bleibt und gut lernen könnt.

