„Corona-Regeln“ der Schule am Teichgarten
Ankunft in der Schule:
- Desinﬁziere beim Betreten der Schule deine Hände, danach reicht das übliche
Händewaschen.
- Halte IMMER 2m Abstand zu allen Personen und vermeide Körperkontakt. (KEIN Umarmen,
Abklatschen, Corona-Gruß etc.!)
- Du darfst nur deinen Klassenraum betreten und dich nur dort aufhalten.
Während des Unterrichts:
- Musst du während des Unterrichts auf die Toilette, gehst du ALLEIN dorthin und auf direktem
Weg. Achte immer auf den Abstand von 2m!
- Achte darauf, in deinen Ellenbogen zu niesen und zu husten. Verlasse hierfür möglichst den
Klassenraum.
- Bring dein eigenes Arbeitsmaterial (Stifte, Block, Hefte, Lineal, Patronen...) und Frühstück
mit. Das Teilen von Arbeitsmaterial oder Essen und Trinken ist nicht erlaubt.
- Wir haben eine Schule der offenen Türen - fasse Türklinken und Treppengeländer möglichst
nicht an.
Pause:
- Pausen machen wir nur mit unserer Klasse auf dem Schulhof, zu anderen Zeiten als die
anderen Klassen. Achtet unbedingt IMMER auf den Abstand von 2m!
- Das Frühstück essen wir in der Pause auf dem Schulhof, bei Regen in der Klasse.
- Vor der Pause werden die Fenster geöffnet, dies macht NUR die Lehrerin.
- Ist die Pause vorbei, geht ihr durch die Toiletten ins Gebäude. In den Toilettenräumen wascht
ihr eure Hände, bevor ihr wieder ins Schulgebäude geht.
Generell gilt:
- Bist du krank oder ist dir unwohl (Husten, Halsweh, Kurzatmigkeit, Muskel- und
Gelenkbeschwerden) bleib unbedingt zu Hause! Bist du in der Schule und fühlst dich unwohl,
sage direkt deiner Lehrerin Bescheid.
- Risikogruppen dürfen nur nach Absprache in die Schule kommen.
- Seit dem 27.04.2020 gilt im öffentlichen Raum die Maskenpﬂicht. Trage deine Maske
unbedingt im Bus. Wir empfehlen das Tragen einer Maske beim Gang durch das
Schulgebäude, in der Pause und wenn im Unterricht engerer Kontakt zum Lehrer notwendig
sein sollte.
- Bitte gehe nur in die Schule! Nachmittags gilt es weiterhin, zu Hause zu bleiben. Nur so wird
es für uns alle sicherer, gemeinsam in der Schule zu lernen.
- BITTE gib keine Gerüchte, „Fake-News“ oder ungeprüfte Neuigkeiten weiter. Das macht
anderen Angst!
- Noch einmal: Halte unbedingt den Abstand von 2m zu anderen Personen ein und wasche dir
deine Hände gründlich mit Seife!

Wenn du dich mehrfach nicht an die Regeln hältst, musst du weiter zu
Hause lernen!

