
Unsere Corona-Regeln 

Die neue Situation erfordert besondere Regeln, die uns helfen sollen, damit wir alle gesund bleiben. 

Superregel: Ich halte Abstand! Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht! 

1. Ich gehe gesund und symptomfrei in die Schule. Dabei achte ich auf den Sicherheitsabstand zu 

anderen Kindern. 

2. Ich setze meine Maske auf, bevor ich in den Bus gehe und bevor ich das Schulgelände betrete. 

3. Ich hänge keine Sachen an meinen Haken, sondern nehme alles mit in den Klassenraum. 

4. Ich gehe direkt in meinen Klassenraum. 

5. Nach dem Betreten meines Klassenraumes wasche ich mir gründlich die Hände (3 Happy Birthday).  

6. Im Klassenraum bleibe ich (auch während der kleinen Pausen) immer auf meinem Platz sitzen. Wenn 

ich dort sitze, darf ich die Maske abnehmen. 

7. Ich benutze nur meine eigenen Arbeitsmaterialien. Wenn mir etwas fehlt, frage ich meine 

Lehrerin/meinen Lehrer. 

8. Bevor ich frühstücke, wasche ich gründlich meine Hände. Ich frühstücke auf meinem Platz und 

tausche auch keine Nahrungsmittel aus.  

9. Ich verleihe kein Material an andere Kinder. 

10. Ich niese und huste immer in meine Armbeuge. 

11. Türen öffne ich nach Möglichkeit nur mit dem Ellenbogen, um die Klinke nicht zu berühren. 

12. Ich gehe nur allein zur Toilette und drehe den Aufsteller auf Rot (besetzt). 

13. Wenn die Toilette besetzt ist (Aufsteller rot), dann gehe ich zurück in meinen Klassenraum und 

versuche es gleich noch einmal. 

14. Nach dem Toilettengang wasche ich mir gründlich die Hände (3 Happy Birthday). 

15. In der Pause auf dem Schulhof denke ich an den Sicherheitsabstand zu anderen Klassen. 

16. Nach der Pause wasche ich mir wieder die Hände. 

17. Bevor ich den Klassenraum verlasse, setze ich meine Maske wieder auf und achte auch auf genügend 

Abstand zu den anderen Kindern. 

Ich habe die Regeln mit meinem Kind besprochen. __________________________ (Datum, Unterschrift der Eltern) 

Ich habe die Regeln verstanden und werde mich daranhalten. _____________________ (Unterschrift des Kindes) 

 

Wer sich trotz pädagogischer Gespräche nicht an die Regeln hält, muss abgeholt werden! 


