
Schulregeln zu Coronazeiten 

• Beim Betreten des Schulhofes finden sich die Kinder täglich an den 
für sie markierten Bereichen ein, halten den Sicherheitsabstand ein 
und werden von ihrer Lehrerin jeden Tag vor Schulbeginn dort in 
Empfang genommen. Danach betreten die Kinder unter Wahrung 
des Sicherheitsabstandes von 1,5 m zeitversetzt das Gebäude. 

• Im Schulgebäude herrscht Rechtsverkehr, den Kindern wird das 
Laufen durchs Schulgebäude erklärt. 

• Jede Lerngruppe benutzt die vorgegebenen Eingänge/Ausgänge. 

• Die Schüler und Schülerinnen begeben sich zu den mit ihren Namen 
versehenen Plätzen, ein Wechsel ist nicht möglich. Der 
Klassenraum ist so hergerichtet, dass es möglich ist, ständig einen 
Abstand von 1,5 m zu wahren. Jeder Tisch hat nur einen Stuhl. 
Dieser Sitzplatz bleibt für alle folgenden Schultage festgeschrieben. 

• Jacken werden in der Klasse ausgezogen und über den Stuhl 
gehangen. 

• Straßenschuhe bleiben an den Füßen. 

• Für jede Lerngruppe ist eine Pausenzeit vorgeschrieben. Während 
der Pause achten die Kinder auf den Sicherheitsabstand von 1,5 m 
und werden ggf. von der Lehrkraft daran erinnert. 

• Wenn die Pause beendet ist, gehen die Kinder mit genügend 
Abstand zueinander wieder in die Klasse. 

• Vor dem Frühstück wäscht sich jedes Kind die Hände. Dabei ist von 
der Lehrkraft darauf zu achten, dass das nacheinander erfolgt. 

• Sollte ein Kind zwischendurch zur Toilette müssen, so darf immer 
nur ein Kind geschickt werden. Das nächste darf erst gehen, wenn 
das vorhergehende Kind wieder eingetroffen ist. Bevor das 
zurückgekehrte Kind sich an seinen Platz begibt, muss es sich die 
Hände waschen. 

• Beim Toilettengang wird der Abstand eingehalten – bei Bedarf muss 
angestanden werden (markierte Punkte beachten). 



• Wenn der Unterricht beendet wird, verlassen die Schüler und 
Schülerinnen in einer geordneten Reihenfolge mit genügend 
Abstand den Unterrichtsraum. 

• Alle Kinder waschen sich regelmäßig die Hände (Aushänge 
beachten). 

• Niesen und Husten in die Armbeuge 

• Alle Kinder versuchen den notwendigen Abstand immer einzuhalten. 

• Die Geländer/Handläufe werden möglichst nicht angefasst. 
Klassentüren bleiben geöffnet, um die Klinke nicht nutzen zu 
müssen.  

• Stifte, Lineale und ähnliches dürfen nicht gemeinsam genutzt 
werden.  

• Das Lüften der Räume erfolgt regelmäßig (mind. 1x pro 45 
Minuten). 

• Nicht an Mund, Augen, Nase und Gesicht fassen. 

• Verzicht auf körperlichen Kontakt, wie Händeschütteln/Umarmungen 
etc.  

• Mitgebrachtes Spielzeug (z.B. Seilchen, …) darf nicht gemeinsam 
genutzt werden.  

• Das Tragen von Mund-/Nasenschutz wird dringend empfohlen, falls 
der Abstand versehentlich nicht eingehalten wird. Lehrkräfte und 
OGS Mitarbeiterinnen tragen selbstverständlich Masken.  

	


