Info für Schülerinnen und Schüler sowie alle Eltern
Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht und dass ihr da seid! Jetzt müssen wir uns
alle an Regeln halten, damit wir weiterhin gesund bleiben. Deshalb gilt Folgendes:
Hygieneregeln








Abstand (1,5 Meter) halten – draußen und im Gebäude
Begrüßung kontaktlos durchführen – kein Abklatschen, Umarmen oder Händeschütteln
richtigen Eingang nutzen (Noteingänge) – welcher das ist, teilt euch die Klassenleitung
mit
Mund-Nase-Bedeckung beim Betreten des Schulhauses tragen und erst im
Klassenzimmer abnehmen (oder weiter tragen - Beim Gemüseladen oder in der
Apotheke am Steingarten können Einmal-Masken gekauft werden.)
Hände immer gut mit Seife waschen und abtrocknen.
Papiertücher (und auch Taschentücher) sofort wegwerfen

Im Schulhaus…










Schulhaus und Räume immer einzeln betreten
Auf den Fluren gilt Maskenpflicht für alle.
Auf Treppen und Gängen rechts laufen
Im Schulhaus hintereinander gehen, nicht überholen
Richtungen einhalten und Markierungen beachten
Türklinken mit dem Ellenbogen betätigen
In Klassenzimmern zuerst hinten, dann vorne hinsetzen.
Toilettengänge nur einzeln, an der Toilette rufen, ob sie gerade noch jemand benutzt,
vor der Bodenmarkierung warten oder einzeln betreten
Nach Unterrichtsende zuerst von vorne, dann von hinten das Zimmer verlassen.

Was ist sonst noch wichtig?















Schulweg möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad
In Bahnen und Bussen Mund-Nase-Bedeckung tragen
Schließfächer können nicht benutzt werden
Materialien nicht untereinander tauschen
Kein Kioskverkauf, keine Mensa, kein Wasserautomat; bitte alles selbst mitbringen
Pausen werden nur in den Klassenräumen gemacht, dort dürft ihr auch essen und
trinken. Das Mitbringen von Lebensmitteln für andere, z.B. anlässlich eines Geburtstags
ist leider verboten.
Bitte jeden Tag pünktlich am Eingang sein
Vier Stunden Unterricht ohne Pausenzeit
Die normalen (roten) Türen bleiben geschlossen
Werden Schulbescheinigungen oder MAXX-Ticket-Bescheinigungen benötigt, sollen die
Eltern bitte per Telefon oder Mail das Sekretariat informieren. Die Unterlagen werden so
schnell wie möglich im Klassenbuch deponiert und vom Lehrer ausgegeben.
Türen bitte möglichst offen lassen und Keile nicht entfernen.
Die Bücherrückgabe erfolgt dieses Jahr erst nach den Sommerferien!

Habt einen guten Start nach Pfingsten und bleibt gesund!

