
Unsere Schul- Regeln  
während der  
Coronazeit  August 2020- 
damit bleiben wir gesund  
 
IMMER 

 Wenn ich mich stark krankfühle, bleibe ich zu Hause und 
kontaktiere ggf. einen Arzt. 

 Ich beachte in der Schule und anderswo die Regeln zur 
persönlichen Hygiene. 

 Ich trage in den ausgewiesenen Bereichen der Schule einen Mund - 
Nasen- Schutz und habe immer einen zweiten in einer mit Namen 
beschrifteten Tüte in Reserve dabei. 

VOR DER SCHULE 

 Ich stelle mich vor meinem Eingang (Haupteingang, Eingang hinter 
der Kita oder über den Hof) unter dem Dach ALLEINE auf eine 
Markierung und warte, bis mich die Aufsicht in die Schule lässt. 

AUF DEN GÄNGEN 

 Ich gehe immer rechts und mit genügend Abstand zu meinem 
Vorgänger hintereinander. Die Pfeile auf dem Boden helfen mir 
dabei. 

 Auf den Gängen bin ich leise und gehe zügig weiter. 
VOR DEM UNTERRICHT 

 Ich hänge meine Garderobe an den Garderobenhaken und halte 
Abstand zu anderen. 

 Ich betrete einzeln den Klassenraum. 

 Ich setzte mich auf meinen Platz und befolge die Anweisung 
meiner Lehrerin zum Abnehmen des Mundschutzes und zum 
Händewaschen. 

WÄHREND DES UNTERRICHTS 

 Ich arbeite und frühstücke nur an meinem eigenen Platz. 

 Ich darf mich in der Regel nur alleine im Klassenraum bewegen. 
Dazu melde ich mich und warte auf das „“OK“ durch die Lehrkraft. 

 Ich berühre nur meine eigenen Dinge.  

 Bei Fragen zu meinen Aufgaben warte ich, bis ein „Helferstuhl“ vor 
der Tafel frei wird. 



 Nur meine Lehrerin oder mein Lehrer öffnen die Fenster oder 
Türen. 
 

WÄHREND DER PAUSEN 

 Ich verlasse den Klassenraum auf das Signal der Lehrkraft und gehe 
auf direktem Wege hintereinander und mit Abstand zu anderen zu 
meinem Pausenbereich. 

 Beim Spielen, Lesen oder Frühstücken achte ich immer auf den 
Abstand zu anderen. 

 Ich verlasse nur mit Erlaubnis der Aufsicht die Pause. 

 Beim Hineingehen stelle ich mich auf den Markierungen auf und 
warte auf das Signal der Aufsicht. 

 
AUF DEN TOILETTEN 

 Ich gehe möglichst nur während des Unterrichts auf die Toilette. Es 
darf immer nur einer aus meiner Klasse gehen. 

 Ich beachte die zugelassene Personenzahl und die Markierungen 
und warte ggf. in großem Abstand vor dem Toilettenraum. 

 Ich wasche mir gründlich die Hände. 

 Ich gehe auf direktem Weg zurück zu meiner Gruppe. 
 

NACH UNTERRICHTSSCHLUSS 

 Ich räume meinen Platz auf hänge meinen Stuhl in den Tisch. 

 Ich warte darauf, dass mich die Lehrkraft aus dem Klassenraum 
entlässt. 

 Ich gehe auf direktem Wege zu meinem Ausgang und warte auf das 
Signal der Aufsicht, das Schulgebäude verlassen zu können. 

 Ich darf im Gebäude nicht auf Geschwisterkinder oder Eltern 
warten. 

 Auch auf dem Heimweg achte ich auf Abstand zu anderen. 
 
Ich/Wir haben die Schul- Regeln während der Corona- Zeit zur Kenntnis 
genommen und mit und unserem Kind besprochen.  
 
 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten_______________________________________________ 


