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Schulische Verhaltensregeln
zum Corona-Virus

KGS OGS Bildchen - Unsere Corona-Regeln

Liebe Kinder, liebe Eltern,
wir wünschen uns eine gesunde Schulzeit und hoffen, dass
alle Kinder und Eltern mit uns gemeinsam die folgenden
Verhaltensregeln annehmen und leben. Die Ansteckung
mit dem Corona Virus (Covid 19) geht hauptsächlich über
Tröpfchen aus demMund, der Nase und durch andere
Körperflüssigkeiten. Damit wir nicht durch das Berühren
von Oberflächen mit dem Virus in Berührung kommen,
müssen wir uns alle regelmäßig die Hände mit Seife
waschen. Hier seht ihr wie das richtig
geht: https://www.youtube.com/watch?v=fAFi4asRT7s

Busfahrt

1. Bitte zieht eure Mund-Nasen-Maske schon zu Haus an.
2. An der Bushaltestelle bitte 1,5 m Abstand voneinander halten! Das ist so viel wie ein

großer Viertklässler lang ist. Das könnt ihr so überprüfen:
Wenn ihr Eure Arme seitlich ausstreckt und die Hände anwinkelt, dürfen sich eure
Hände nicht berühren. Dann seid ihr auf der sicheren Seite!

3. Ihr bildet 4 Einer-Reihen und sucht euch keinen Partner.
4. Einsteigen:Wenn der Bus kommt, steigt ihr der Reihe nach ein – die Erwachsenen

rufen euch auf.
5. Ihr bekommt einen Sitzplatz zugewiesen, mit passendem Abstand zueinander.
6. Bei der Busfahrt redet ihr nicht miteinander, auch nicht mit Mund-Nasen-Maske. Da

wir in einem geschlossenen Raum recht nah beieinander sind und durch Reden,
selbst durch die Maske, kleine Tröpfchen in die Luft gelangen, könnten wir uns
gegenseitig anstecken.Möglichst nichts anfassen im Bus!

7. Aussteigen: Die Erwachsenen rufen die Kinder nacheinander auf, welche aussteigen
dürfen. Ihr geht dann sofort in Richtung Schule mit dem richtigen Abstand
hintereinander.

Fahrt mit dem Auto zur Schule:

Es dürfen nur die eigenen Kinder in einem Auto zur Schule
gebracht werden!
Bitte nicht vor 8:15 Uhr die Kinder bringen. Erst ab 8:15 Uhr ist
gewährleistet, dass jemand die Kinder beaufsichtigt. Auch bitte nicht
auf den Schulhof fahren!

Aufstellen auf dem Schulhof - Garderobe - Eintritt in die
Klassen:

Die Garderobe bleibt für unbestimmte Zeit geschlossen.

1. Ihr stellt euch in 4 Einer-Reihen den Klassen nach geordnet
und mit Abstand auf. Am Anfang werden euch Markierungen
oder Hütchen helfen.

2. Die Erwachsenen rufen euch auf, wenn ihr das Schulgebäude
betreten dürft. Es werden immer nur höchstens 4 Kinder im
Abstand von 1,5 Metern sein.
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3. Vor den Klassen stehen Stühle bereit. Dort wartet ihr, bis die Lehrerin oder der Lehrer
sagt, dass ihr die Jacken ausziehen und die Hände waschen dürft.

4. Nach dem Händewaschen geht ihr auf euren Platz, zieht ihr eure Maske aus, legt sie
auf einen bereitgestellten Teller und könnt schon mit dem Arbeiten und nach der
Pause mit dem Frühstücken beginnen.

Toilette

1. Immer nur ein Junge und einMädchen betreten die Toilettenräume. Die
Erwachsenen führen darüber Aufsicht.

2. Ihr geht nicht während des Unterrichtes zur Toilette, nur in Ausnahmefällen.
3. Nach dem Benutzen der Toilette verlasst ihr diese sauber. Bitte schaut den

Toilettensitz an, ob dort keine Tröpfchen sind – bevor und nachdem ihr die Toilette
benutzt habt. Das ist besonders wichtig, weil man sich auch dort sonst anstecken
kann. Falls eine Toilette beschmutzt ist, sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid.

4. Dann wascht ihr euch die Hände sehr gründlich mit Wasser und Flüssigseife und
trocknet die Hände mit Papierhandtüchern.

5. Die Papierhandtücher werft ihr anschließend in den Papier-Mülleimer.

Im Klassenraum

1. Ihr habt in euren Klassen einen nummerierten Stuhl. Ihr bleibt bitte während des
Unterrichtes nur an Eurem Platz und befolgt die Anweisung der Lehrkraft.

2. Wenn ihr einmal ausnahmsweise während des Unterrichts zur Toilette gehen dürft,
stellt ihr vor euren Klassenzimmer ein Hütchen auf, mitten auf dem Gang. Es gibt
zwei Hütchen, eines für die Jungen und eines für die Mädchen. So sieht jeder, dass
ein Kind auf der Toilette ist.

3. Wenn Pause ist, verlasst ihr den Klassenraum so, wie die Lehrkraft es euch sagt.

Die Pause auf dem Schulhof

1. Ihr dürft euch unterhalten und spielen, wenn ihr darauf achtet, dass ihr 1,5 m Abstand
zueinander haltet.

2. Die Erwachsenen beraten euch dabei, was ihr spielen könnt, ohne euch oder die
Anderen in Ansteckungsgefahr zu bringen. Roller, Snake-Racer oder Fahrräder
werden wir Euch bereitstellen. Immer nur ein Kind darf in einer Pause das gleiche
Fahrzeug benutzen.

3. Im Sandkasten dürfen zwei Kinder spielen, mit Abstand – wir markieren zwei Felder.
4. Ihr dürft euch etwas zu Lesen oder ein Buch zumMalen mit nach draußen nehmen.
5. Wir legen Decken aus, wo ihr alleine entspannen könnt.
6. Tischtennis und Federball spielen sind möglich. Torwarttraining ebenso, ein Spieler,

ein Torwart.
7. Alleine Basketball trainieren ebenso.
8. Die Spielgeräte am Ende der Pause bitte so zurückbringen, dass ihr den Abstand

zueinander einhalten könnt.
9. Ihr stellt Euch zum Ende der Pause so auf, wie ihr das bei Ankunft in der Schule

gemacht habt und geht auch so wieder in die Klasse …

Aus-, Eingang, Flure Eingang = Haupteingang / Ausgang= Notausgang (Metalltreppe)
1. Auch in den Fluren bewegt ihr euch mit dem passenden Abstand zueinander.
2. Ihr geht zügig in die Räume oder nach draußen und unterhaltet euch auf dem Flur
möglichst nicht.
3. Im Flur geht ihr immer rechts, sodass ihr nicht mit anderen zusammenstoßt.
4. Auf der Treppe im Gang bleibt niemand sitzen und stehen, da es sich sonst dort
staut.

Rückfahrt:
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Bevor ihr euch aufstellt, zieht ihr wieder eire Mund-Nasen-Maske an. Dies gilt nur für die
Kinder, die mit dem Bus fahren.

Allgemein

1. In dieser schwierigen Zeit sollten wir besonders viel Rücksicht aufeinander nehmen
und uns respektvoll begegnen. So könnt ihr Kinder und wir Erwachsene kleine und
große Lebensretter werden – Deswegen haltet euch unbedingt immer an die
Anweisungen des Personals in der Schule und an die Hygiene- und die Abstandsregel.
Wir wollen Euch, Eure Familien und uns alle damit schützen!

2. Masken haben nur dann einen Sinn, wenn sie sauber sind und bleiben! Am besten
nehmt ihr zwei Masken mit in die Schule, eine für die Hinfahrt und eine für die
Rückfahrt.

3. Ihr wascht euch die Hände:
wenn ihr in die Schule kommt bevor ihr die Maske auszieht
wenn ihr auf der Toilette wart
nach jeder Pause
vor jedem Essen und nach jedem Essen
vor und nach dem Streicheln von Fleur
wenn ihr viele Sachen angefasst habt, Tabletts, Spielsachen, verschiedene
Lerngegenstände, die Alle anfassen.

4. Ihr hustet oder niest nie offen in den Raum, sondern in den Ellenbogenbereich, wie
wir es in der Schule lernen.

5. Kinder mit Vorerkrankungen wie z.B. Asthma oder Krupphusten sollten nicht in
die Schule kommen. Liebe Eltern sprechen Sie uns an, wenn sie Bedenken haben oder
der Kinderarzt vom Schulbesuch abrät.

6. Fühlt ihr Euch krank (erkältet/Husten/Schnupfen/Grippe/Fieber), dannmüsst ihr
zu Hause bleiben. Auch wenn die Eltern oder Geschwister Symptome haben, die auf
eine eventuelle Infektion mit dem Corona Virus hinweisen könnten,müsst ihr zu
Hause bleiben. Die Eltern entschuldigen euch schriftlich über Mail oder telefonisch.

7. Liebe Eltern, ohne vorherige Absprache dürfen Sie die Schule weiterhin nicht betreten.
Falls sie uns sprechen möchten, rufen sie uns an, vereinbaren Sie einen Termin(kurze
schriftliche Mitteilung/Telefonat) oder schreiben Sie eine eMail.Wir sind immer
für sie da!

8. In dieser schwierigen Zeit ist es besonders wichtig einen Streit mit Worten fair und
gerecht zu besprechen. Liebe Kinder, jetzt könnt ihr beweisen, dass ihr das gut
schafft, euch an unsere 5 Finger Regeln zu halten. Wir Erwachsene sind für euch da,
wenn ihr Hilfe braucht.

Wichtig!
Alle müssen sich bedingungslos
an diese Verhaltensregeln halten.

Falls Kinder das trotz Unterstützung nicht schaffen, müssen Sie abgeholt
werden oder nach Absprache mit dem Linienbus nach Hause fahren.
Nach Rücksprache mit den Eltern müssen die Kinder den Unterrichtsstoff dort
bearbeiten. Wie lange sie zu Hause bleibenmüssen, überlegen Schulleitung –
OGS-Leitung und Klassenleitung gemeinsam.


