
Wichtig, damit alle gesund bleiben 

 

 

Darauf musst du achten! 

 

- Zu deiner eigenen Sicherheit: Bring bitte eine Schutzmaske mit. 

- Verabschiede dich morgens am Tor von deinen Eltern. 

- Gehe allein auf deinen Markierungspunkt. 

- Gehe erst ins Schulgebäude, wenn du aufgefordert wirst. 

- Bleibe auf den markierten Wegen, die für dich erlaubt sind. 

- Denke daran: Zu anderen immer 2 Meter Abstand halten. 

- Wenn du den Abstand nicht einhalten kannst, setze deine Maske auf. 

- Im Unterrichtsraum hast du einen festen Sitzplatz. Du darfst ihn nicht tauschen. 

- Auch wenn es dir schwer fällt, kannst du deine Freundin/deinen Freund momentan nicht berühren, nicht 

umarmen oder besuchen, wenn sie/er in einer anderen Gruppe ist. 

- Befolge unbedingt die Anweisungen deines Lehrers/deiner Lehrerin. 

- Auf die Toilette kannst du nur alleine gehen. Bitte warte vor der Tür bis die Toilette frei ist. Benutze bitte nur 

die Toilette für deine Lerngruppe. 

- Auch nach dem Unterricht ist es anders wie gewohnt. Du kannst kein Schwätzchen mit deinem Lehrer oder 

deiner Lehrerin halten, nicht mit deinem Freund sprechen oder etwas gemeinsam spielen. Jeder geht gleich 

nach dem Unterricht alleine nach Hause und das möglichst mit ausreichend Abstand. 

 

 

 

Was sollst du tun, wenn du dich krank fühlst? 

- Bei Husten, Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber musst du unbedingt zuhause bleiben. Deine Eltern geben 

in der Schule Bescheid. 

- Wenn du Kontakt zu einer infizierten Person hast oder hattest, musst du auf jeden Fall zwei Wochen ab dem 

Kontakt zuhause bleiben. Deine Eltern müssen auf jeden Fall in der Schule Bescheid sagen. 

 

 

 

Das ist besonders wichtig! 

- Bitte wasche jeden Morgen deine Hände, bevor du dich an deinen Platz setzt.  

- Wie du richtig die Hände wäschst, siehst du in der Anleitung am Waschbecken. 

- Die Hände musst du waschen:  

> Nach dem Niesen und Husten 

> Wenn du Türgriffe oder Treppengeländer angefasst hast 

> Wenn du auf der Toilette warst. 

- Es ist wichtig, dass du dir nicht ins Gesicht fasst. 

- Denke daran beim Husten und Niesen – in die Armbeuge. 

 

 

Diese Verhaltensregeln verringern das Infektionsrisiko.  

Wenn du diese Regeln nicht einhältst, musst du zum Schutz der anderen Personen zuhause bleiben. 


