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Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler auf Grund der aktuellen Corona-Situation 

- Halte den Abstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 Metern ein. 

- Berühre nicht mit den Händen dein Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute. 

- Es gibt keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

- Führe eine gründliche Händehygiene durch: 

o nach dem Betreten der Schule,  

o vor und nach dem Essen  

o vor und nach dem Toilettengang 

Die Händehygiene erfolgt durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch     

     https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls nicht möglich, 

b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in die trockene Hand gegeben  

                  und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert  

                  werden. Es ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten  

                  (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

- Benutze Seife, Einmalpapierhandtücher und Desinfektionsmittel umsichtig und nur für den 

dafür vorgesehenen Zweck. 

- Fasse öffentlich zugängliche Gegenstände wie z.B. Türklinken möglichst nicht mit der vollen 

Hand bzw. den Fingern an, benutze wenn möglich den Ellenbogen 

- Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Halte beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen, am besten ist es, wenn du dich wegdrehst. 

- Du trägst in der Schule bitte einen Mund-Nasen-Bedeckungen, sobald du nicht mehr an deinem 

Arbeitsplatz sitzt. Merke dir ganz einfach: Sitzend ohne Bedeckung möglich, in Bewegung nur 

mit Bedeckung! Scheue dich nicht, die Bedeckung in den erforderlichen Situationen zu tragen! 

ACHTUNG: Auch mit Bedeckung muss der Sicherheitsabstand (mind. 1,5 Meter) eingehalten 

werden! 

- Sportliche Aktivitäten sind in der Pause leider untersagt. 

- Essen und Trinken ist während des Unterrichts möglich, aber bitte nicht auf dem Pausenhof. 

- Verstelle nicht die Tische und Stühle im Klassenraum. Die gestapelten Stühle dürfen nicht 

benutzt werden. 

- Fühlst du dich krank, bleibst du zu Hause. Es gelten dann die Regelungen wie im normalen 

Schulbetrieb auch. 

- Halte dich an die Wegeführungen, die auf dem Schulhof zugewiesenen Aufenthaltsbereiche 

und an die Beschilderungen im Schulhaus. 

 

Bitte übernehme den folgenden Satz in deinen Wegweiser und unterschreibe ihn: 

 

Ich, ……………………………………………………., Klasse ……… werde mich an diese Verhaltensregeln auf Grund 

der aktuellen Corona-Situation halten, um sowohl mich als auch meine Mitmenschen zu schützen. 

 


