
 

 

 Regeln für das Betreten der Schule  Regeln im Klassenzimmer  

□ Ich habe die Maske auf  
□ Ich desinfiziere die Hände  
□ Ich halte mich an die Abstandsregel (1,50m) und 
folge den Pfeilen zu meinem Klassenzimmer 
(Laufwege)  
□ Ich gehe zügig zu meinem Klassenzimmer oder in 
die Betreuung  
□ Im Schulhaus gehe ich langsam auf den 
vorgeschriebenen Laufwegen  
 

□ Ich habe die Maske auf (im Unterricht darfst du 
die Maske abnehmen – du musst aber nicht)  
□ Ich halte die Hygieneregeln ein  
□ Ich teile kein Essen oder Getränk  
□ Verlasse ich meinen Platz so habe ich meine 
Maske auf  
□ Ich stelle mich an der Markierung am Pult auf  
□ Das Klassenzimmer muss regelmäßig gelüftet 
werden  
 

Regeln auf den Gängen  Regeln in der Pause  

□ Ich halte mich an die Markierungen auf dem 
Fußboden (Laufwege)  
□ Ich gehe langsam aber zügig in den Gängen  
□ Ich öffne die Tür mit dem Ellenbogen  
□ Das Treppengeländer sollte ich nicht anfassen  
 

□ In die Pause verlasse ich das Gebäude über den 
Ausgang, der mir zugewiesen wurde  
□ In der Pause habe ich meine Maske auf  
□ Ich halte auch in der Pause den Abstand 1,50 m 
ein  
□ Die Spielausleihe ist je nach Vorgabe geöffnet. Ich 
stelle mich mit Abstand an  
□ Nach der Pause stelle ich mich an meinem 
Klassenpfosten auf, desinfiziere die Hände und gehe 
zum Klassenzimmer  
 

Regeln für die Toiletten  Regeln für das Verlassen der Schule  

□ Nur 1 Schüler ist im Toilettenraum  
□ Ich benutze die Ampel an der Toilettentür  
 
GRÜN: die Toilette ist frei  
ROT: die Toilette ist besetzt, ich warte vor der Tür 
bis die Toilette frei ist  
Sind mehrere Schüler vor der Toilette, so halte ich 
den Abstand von 1,50m ein  
□ Nach dem Toilettengang wasche ich die Hände 
und trockne sie mit dem Papierhandtuch  
 

□ Maskenpflicht bis du die Schule verlassen hast (Für 
den Heimweg liegt die Verantwortung den Eltern) 
□ Ich verlasse zügig das Schulgelände 
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