
Regeln
• Die  Schülerinnen  und  Schüler  dürfen  nur  einzeln  das

Schulgelände betreten, d.h. kein Elternteil darf das Kind auf das
Schulgelände begleiten. 

• Wenn ein Elternteil die Klassenleitung oder eine andere Lehrkraft
sprechen möchte, machen Sie bitte vorab einen Termin aus. 

• Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich an die vorgegebenen
Zeiten strengsten halten. 

• Alle  Schülerinnen  und  Schüler  kommen  höchstens  10min  vor
Unterrichtsbeginn in die Schule. 

• Wer zu spät kommt, darf das Schulgelände nicht mehr betreten.

• Wir  empfehlen das Tragen einer  Nasen-Mund-Maske auf  dem
Schulgelände. 

• Die Maske darf im Unterricht abgenommen werden. 

• In allen Bereichen ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.

• Alle waschen sich beim Betreten der Schule die Hände. 
• Alle  waschen  sich  nach  der  Hofpause,  dem  Verlassen  des

Klassenraums und natürlich nach dem Toilettengang die Hände. 
• Vor und nach dem Mittagessen werden die Hände gewaschen. 

• Es ist stets darauf zu achten, so wenig Gegenstände wie möglich
zu berühren. 

• Es werden besonders keine Türklinken, Tafelstifte oder fremde
Tische/Materialien berührt. 

• Jede Schülerin  und jeder Schüler  hat  für  die gesamte Woche
einen eigenen, fest zugewiesenen Sitzplatz. 

• Es werden zunächst  alle  Hauptfächer abgedeckt:  Ma, D, Eng,
NaWi & GeWi 

• Alle Fächer werden regulär zensiert, sodass eine Note auf dem
Zeugnis erscheinen kann. 

• Bei Symptomen einer Erkrankung müssen die Kinder zu Hause
bleiben. 

• Wir schicken Kinder bei auftretenden Symptomen nach Hause.
Sie werden vorab informiert. 

• Schüler*Innen, die zur Risikogruppe gehören, können von den
Eltern vom Schulbesuch befreit werden. 

• Schüler*innen,  die  mit  Personen  einer  Risikogruppe  in  einem
Haushalt  wohnen,  können  ebenfalls  vom  Schulbesuch  befreit
werden.- 

• In beiden Fällen benötigen wir vorab eine kurze Mitteilung und
eine schriftliche Entschuldigung.  Wir  werden ihrem Kind dann
auf Aufgaben für das Homeschooling geben. 



gesonderte Regeln zur Hofpause

In allen Bereichen ist der
Mindestabstand von 1,5m

einzuhalten.

Daraus ergibt sich keine
Umarmungen, Küsse u.s.w. Aber

auch wie gehabt keine Prügeleien 

Alle Spielgeräte dürfen
verwendet werden.

Achtet auf den
Mindestabstand.

Beim Basketballspielen
sind nur Freiwürfe erlaubt.

Beim Fußballspielen dürft ihr
Elfmeterschießen spielen.

Beim Fußballspielen ist ein Abstand
von 1,5m einzuhalten, d.h. keiner

darf angegriffen werden.

Nach 3 Schritten wird der Ball
abgegeben oder auf das Tor

geschossen

Kettcars dürfen nur alleine
gefahren werden


