
Neue Coronaregeln; damit alle gesund bleiben!

1. Ankommen
• Ihr wartet auf dem Schulhof, bis der Türdienst Euch aufruft.
• Ihr wascht Euch die Hände.
• In der Aula und auf dem Flur stehen Wartestühle in Euren Leibchenfarben.

2. Abstand halten
• Ihr müsst zu allen Kindern Abstand einhalten:
• Auf dem Schulhof spielt Ihr mit Abstand.
• Auf den Fluren lasst Ihr einander viel Platz.

• Im Klassenraum sitzt Ihr mit Abstand.
• Ihr dürft nur mit Kindern spielen, 
die die gleiche Leibchenfarbe haben.

4. Masken tragen
• Ihr müsst nun überall Masken tragen.
• Auch im Unterricht müsst Ihr Masken tragen.
• Beim Lüften darf man die Masken abnehmen.
• Es gibt täglich eine Frischluftpause ohne Maske.
• Beim Essen und Trinken darf man sie abnehmen.
• Habt immer saubere Ersatzmasken dabei.

3. Hände waschen
• Ihr müsst Euch weiterhin häufig und gründlich 
die Hände waschen.

5. Frische Luft
• Wenn es läutet, wird quer gelüftet.
• Wenn die CO2 Ampel warnt, wird quer gelüftet.

6. Toilette
• Ihr geht während der Stunde zum WC und nicht während der Pausen.
• Ihr geht zu zweit und passt aufeinander auf:
- ordentlich sein! - Hände waschen! - niemanden ärgern!

8. Abholen/ Schulschluss
• Die Klassen 1 und 4 verlassen den Schulhof auf der Kastanienseite.
• Die Klassen 2 und 3 verlassen den Schulhof auf der Ahornseite.

7. Pausenregeln
• Ihr geht direkt in Euren Spielbereich.
• Ihr müsst Masken tragen.
• Ihr dürft nur in Eurem Spielbereich spielen.
• Am Ende der Pause dürft Ihr solange spielen, 
bis Euch die Aufsicht hineinruft.
• Ihr geht direkt zum Klassenraum. 
• Die Lehrer*innen begleiten Euch 
oder warten im Klassenraum.

Änderungen in blauer SchriftÄnderungen und Ergänzungen in blauer Schrift
1. Ankommen
• Ihr wartet auf dem Schulhof, bis der Türdienst Euch aufruft.
• montags und donnerstags macht ihr zu Hause einen Schnelltest und zeigt in vor.
• Ihr wascht Euch die Hände.
• In der Aula und auf dem Flur stehen Wartestühle in Euren Leibchenfarben.

wenn alle wieder gemeinsam zur Schule gehen

2. Abstand halten
• Ihr müsst zu allen Kindern der anderen Jahrgänge Abstand
einhalten: 
• Auf dem Schulhof spielt Ihr in Eurem Schulhofbereich.
• Auf den Fluren lasst Ihr einander viel Platz.

• Im Klassenraum sitzt Ihr ohne Abstand aber auf festen Plät-
zen
• Ihr dürft nur mit Kindern spielen, die die gleiche Leibchen-
farbe haben.

4. Masken tragen 
saubere (Stoff-) Masken, die dicht anliegen!
• Ihr müsst überall Masken tragen, wo Ihr Kinder anderer
Gruppen trefft. Z.B. im Gebäude und auf dem Schulhof.
• Auch im Unterricht solltet Ihr Masken tragen.
• Beim Lüften darf man die Masken abnehmen.
• Es gibt täglich eine Frischluftpause ohne Maske. 
• Beim Essen und Trinken darf man sie abnehmen. 
• Habt immer saubere Ersatzmasken dabei.

6. Toilette
• Ihr geht während der Stunde zum WC und nicht während der Pausen. 
• Ihr geht zu zweit und passt aufeinander auf:
- ordentlich sein! - Hände waschen! - niemanden ärgern!
Die Lehrer*innen schreiben Eure Namen in iserv auf!
Ihr dürft Euch nicht mit Kindern mit andern Leibchenfarben treffen!

7. Pausenregeln
• Ihr werdet in Euren Spielbereich gebracht.
• Ihr müsst Masken tragen.
• Ihr dürft nur in Eurem Spielbereich spielen.
• Am Ende der Pause dürft Ihr solange spielen, bis
Ihr abgeholt werdet.
• Die Lehrer*innen führen Euch in den Klassenraum.


