
UNSERE REGELN IN DER CORONAZEIT 

RATGEBER FÜR ELTERN UND LEHRKRÄFTE 

- Komm nur in die Schule, wenn du ganz gesund bist!  

 Bei den allerersten Anzeichen einer Erkrankung musst du zu Hause 

bleiben.  

- Achte genau und sofort darauf, was eine Lehrerin dir sagt! 

Es geht um die Gesundheit von uns allen!  

- Halte immer den richtigen Abstand ein!  

 Das ist ungefähr so viel wie die ganze zugeklappte Tafel, so viel wie ein 

Zeigestock.  

 Mache immer lieber einen etwas größeren Bogen um jemand als einen zu 

kleinen, das heißt beim Spielen, auf dem Schulweg, im Bus, in jedem 

Klassenraum, auf der Toilette, auf dem Flur, draußen, in der Pause, am 

Tisch, am Waschbecken, in der Betreuung.  

 Winken und Grüßen ohne Kontakt ist möglich.  

 Sei höflich und lass jemand den Vortritt!  

- Halte dich an die „Verkehrsregeln“ in der Schule! 

 Es gibt Absperrungen, Einbahnstraßen und Markierungen auf dem Boden. 

Die Verkehrsregeln erklären euch die LehrerInnen.  

- Morgens beim Reinkommen:  

 Komme nicht vor 7.45 Uhr zur Schule und gehe sofort in deinen 

Klassenraum.  

 Geh im Klassenraum sofort auf deinen Platz! Achte auf den Abstand! 

 

- In der Klasse bekommst du einen festgelegten Platz und Stuhl.  

 Bleibe da sitzen!  

 Deine Jacke kannst du über deinen eigenen Stuhl hängen. 

- Benutze ausschließlich dein eigenes Material! 

 eigenes Radiergummi, Spitzer, Buch, Heft, Kleber, Schere … 

- Pause:  

 Du gehst mit der Lehrerin deiner Lerngruppe in die Pause.  

 Es gibt keine Hofpausen mit allen Kindern gemeinsam.  

 Du darfst leider nur mit Abstand spielen.  

- Nach dem Unterricht:  

 Ihr geht nacheinander mit Abstand zueinander aus der Lerngruppe im 

Einbahnstraßensystem aus der Schule oder in die Betreuung.  



 

- Hände waschen  

 Wasche deine Hände gründlich und richtig mit Seife!  

 Der Plan zum Ablauf des Händewaschens im Gruppenverband wird dir 

am ersten Tag erklärt. 

- Niese und huste immer in deine Armbeuge!  

 Bringe deine eigenen Papiertaschentücher mit! 

 Nutze für jedes Naseputzen ein neues Taschentuch! 

 Dreh dich von anderen Personen dann weg!. 

 Bring das Taschentuch anschließend in den schwarzen Mülleimer!  

 Wasch dir sofort danach die Hände! 

- Fass dir nicht ins Gesicht, auch wenn’s schwer fällt!  

 Wenn es juckt, nimm deine Schulter zur Hilfe! 

- Mund-Nasen-Schutz:  

 Wenn du eine Maske tragen willst, kannst du das gerne tun. 

 Übe vor dem 1. Schultag den richtigen Umgang damit! Überlege dir, wo 

du die Maske beim Frühstück hintust! 

- Essen und Trinken  

 Es gibt feste Ess- und Trinkpausen.  

 Wasch dir vor jedem Essen und Trinken gründlich und richtig die 

Hände! 

 Du darfst nur das, was du selbst von zu Hause mitgebracht hast, essen 

und trinken.  

- Toilette: 

 Geh vor der Schule zu Hause auf jeden Fall zur Toilette! 

 Wie du in der Schule zur Toilette gehen kannst, wird dir am 1. Tag 

erklärt.  


