
Verhaltensregeln am Schulvormittag 
 
Schulweg  

o Die Schülerinnen und Schüler müssen auf dem Schulweg in den Bussen Ihre Masken 
tragen und sollten nach Möglichkeit 1,5 bis 2 Meter Abstand zu den anderen 
Personen halten. 

Vor dem Unterricht bei Ankunft in der Schule 
o Die Schülerinnen und Schüler warten, mit dem entsprechenden Abstand von 1,5m 

zueinander, auf dem Schulhof vor ihrem Eingang. 
Vor Unterrichtsbeginn 

o Die Schülerinnen und Schüler treten (gemeinsam mit der Lehrkraft) mit 1,5m 
Abstand einzeln und hintereinander in das Gebäude ein.  

o Vor dem Klassenraum bilden sie eine Warteschlange mit 1,5m Abstand, gehen 
nacheinander in den Klassenraum und nehmen ihren zugewiesenen Sitzplatz 
(Sitzplan) ein. 

o Jede Schülerin / jeder Schüler hat seine eigenen Materialien dabei, die untereinander 
NICHT ausgetauscht werden. 

Während des Unterrichts 
o Die Schülerinnen und Schüler verlassen während des Unterrichts ihren Sitzplatz nur 

nach Absprache mit der Lehrkraft. Partner- und Gruppenarbeit finden nicht statt. 
o Falls während des Unterrichts die Toilette aufgesucht werden muss, ist es notwendig 

sicherzustellen das sich nur eine Person in den Sanitärräumen aufhält. 
Während den Pausen 

o Beim Verlassen des Unterrichts gehen alle Schülerinnen und Schüler nacheinander im 
Abstand von 1,5m auf den zugewiesenen Pausenhof. Auch dort gilt die 
Abstandsregel. 

o Speisen und Getränke sind von zu Hause mitzubringen, da das Bistro geschlossen ist.  
o Zu Beginn des Unterrichts gilt die Regelung wie vor Schulbeginn. 

Unterrichtsschluss 
o Die Schülerinnen und Schüler verlassen wie in der Pausensituation den Klassenraum 

nacheinander im Abstand von 1,5m. 
o Auf dem Weg und an der Bushaltestelle, sowie beim Einsteigen (ggf.in den Bussen) ist 

das Abstandsgebot von 1,5m wieder einzuhalten. 
 

Hinweis : Die Masken sind zu Hause täglich zu reinigen!  

 Bei 80 ° für 10 min. in den Backofen 

 Bei 60 ° in der Waschmaschine waschen 

 Mit kochendem Wasser (100°) und Waschmittel in einer Schüssel 
übergießen und 10 min. einwirken lassen 

 Bei der Benutzung der Mikrowelle ist darauf zu achten, dass die Maske 
KEINE Metallteile enthält – Brandgefahr!!! 

 
 
 


