Verhaltensregeln
-

Im Bus trage ich eine Schutzmaske

-

Beim Betreten der Schule halte ich Abstand zu anderen Schülern und desinfiziere meine
Hände

-

Ich gehe laut Pfeilrichtung in meine Klasse

-

Meine Garderobe befindet sich vor der Klasse

-

Meine Schuhe stelle ich ordnungsgemäß ab, am Ende des 1. Schultages nehme ich meine
Hausschuhe mit nach Hause (derzeit ist die Patschenpflicht aufgehoben)

-

Ich begebe mich in meine Klasse

-

In der Klasse halte ich Abstand zu meinen Mitschülern

-

Die Schutzmaske trage ich vor Unterrichtsbeginn, in allen Pausen und beim Verlassen des
Schulhauses bzw. im Schulbus

-

Ich suche mir einen Platz, je 1 Schüler/ Schülerin pro Tisch

-

Ich darf nichts ins Bankfach legen, die Fächer müssen leer bleiben

-

Die Möbel dürfen nicht verschoben werden, da nur so der Sicherheitsabstand gewährleistet
ist

-

Ich sitze die ganze Unterrichtszeit über am selben Platz

-

Während des Unterrichts lege ich mein Handy im ausgeschalteten Zustand auf meinen Tisch,
ich bin selbst dafür verantwortlich. Es bleibt von 7:45 bis 13:40 Uhr ausgeschaltet, außer ich
brauche es auf Anweisung des Lehrers

-

Die Couch in der Klasse darf nicht benutzt werden

-

Die Pausen verbringe ich mit Maske in der Klasse, für die großen Pause gibt es je nach
Witterung eine gesonderte Lösung

-

Auf allen Wegen im Schulhaus muss ich die Schutzmaske tragen

-

Es ist verboten auf den Gängen zu laufen oder in den Pausen in eine andere Klasse zu gehen

-

Die Toiletten sind kein Treffpunkt – maximal 3 Schüler befinden sich gleichzeitig im Raum
und vergessen danach nicht aufs Händewaschen

-

Im Werkunterricht trage ich Handschuhe, die von der Schule bereitgestellt werden, je nach
Größe der Gruppe brauche ich auch die Schutzmaske

-

Die Bücherei bleibt geschlossen, Bücher, die ich mir ausgeborgt habe, bringe ich in die Schule
mit

-

Ich denke daran, dass ich mir mehrmals die Hände gründlich waschen muss

-

Im Brandfall halte ich mich an die Anweisungen des Lehrers/der Lehrerin und bleibe in der
Klasse, die abgedichtet wird

