Erweiterte Schulregeln für die Zeit ab 15. Juni 2020 - bis
auf Weiteres!
Vor dem Unterricht
-

-

Wir müssen eine Mund-und-Nasenschutz-Maske für den Schulweg im
öffentlichen Nahverkehr und den Weg, bis wir unseren Sitzplatz erreichen,
benutzen.
Wir tragen auch im Schulhaus (Gänge, WC und Schulhof) durchgängig
Schutzmasken, um andere nicht zu gefährden.
Wir achten das Abstandsgebot und halten zu allen Mitschülern und Lehrern
einen Abstand von mindestens 1,5 m.
Wir benutzen beim Betreten der Schule die Desinfektionsspender oder
waschen uns die Hände mindestens 30 Sek. mit Seife.
Beim Benutzen der Toiletten achten wir darauf, dass maximal 4 Schüler das
WC benutzen und auch hier der Abstand gewahrt wird (1,5 m)
Wir warten an unseren Tischen, bis der Unterricht beginnt.
Sollten wir zu früh in der Schule sein, setzen wir uns in Abstand zu anderen in
das Foyer oder bleiben auf dem Schulhof – auch hier mit Abstand zu den
anderen.

Während des Unterrichts
-

-

-

Während des Unterrichts bleiben wir auf unseren Plätzen sitzen. Wenn wir auf
die Toilette müssen, fragen wir, gehen einzeln und beachten die Regeln (s.o.).
Wir laufen in den Fluren immer rechts an der Wand entlang, um den Abstand
zum Gegenverkehr zu wahren. Wir überholen nicht, sondern halten auch
Abstand zum Vordermann. Das gilt insbesondere in den Pausen.
Wir benutzen in den Pausen die für die jeweilige Klasse vorgesehenen
Pausenareale.
Wenn die Pause beginnt, geht die der Tür nähst gelegene Reihe zuerst aus
dem Zimmer, dann die nächste Reihe usw.
Wir waschen uns vor dem Essen die Hände!
Wir achten auch während der Pause auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu
unseren Mitmenschen.
Wir dürfen ausschließlich selbst mitgebrachtes Vesper und Trinken
konsumieren. Der Getränkeautomat ist zurzeit gesperrt.
Wir tauschen/teilen unter keinen Umständen unser Essen und unsere
Getränke mit Mitschülern.
Wenn die Pause zu Ende ist, geht die letzte Reihe mit dem größten Abstand
zur Tür zuerst ins Klassenzimmer, dann die nächste usw.
Die Klassenzimmer sind über die Pause offen, damit
Menschenansammlungen vermieden werden. Wir nehmen deshalb unsere
Wertsachen mit in die Pause. Für zurückgelassene Wertgegenstände wird
keine Haftung übernommen.
Eurer Lehrer verbringt die nachfolgende Pause mit euch .
Nach der Pause müssen die Hände gereinigt werden.

-

Wir sitzen immer an unserem eigenen Tisch und benutzen nur unser eigenes
Schulmaterial (Taschenrechner, Stifte, Lineal, …)
Den Anweisungen der Lehrer ist Folge zu leisten. Wir halten uns an alle
Regeln, da wir unsere Mitmenschen nicht gefährden wollen.

Nach dem Unterricht
-

Nach dem Unterricht geht die der Tür nähst gelegene Reihe zuerst aus dem
Raum, dann die nächste usw. Alle beachten die Laufwege.
Wir gehen auf dem schnellsten Weg nach Hause.
Wir achten darauf, die Mund-und-Nasenschutz-Maske wieder anzulegen,
wenn wir mit dem ÖPNV fahren.
Wir waschen beim Ankommen Zuhause zuallererst die Hände!
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