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Regeln für den Schulbesuch für die Klassen 5-7  

Liebe Eltern, 

sicher stellt die besondere Situation für Sie und Ihre Familien eine besondere Herausforderung dar. 

Aufgrund der derzeitigen Situation des Infektionsgeschehens, ist jedoch davon auszugehen, dass sich 

ein Schulbetrieb, wie Sie ihn für Ihre Kinder gewohnt sind, nicht so schnell wiederherstellen lässt.  

Wir berücksichtigen die Anweisung des Ministeriums und achten natürlich besonders auf die 

Hygienebestimmungen.  

 

Damit ein reibungsloser Unterrichtsablauf gewährleistet werden kann, bitten wir Sie, mit ihren 

Kindern die Verhaltensregeln vor dem Besuch des Unterrichts am 2.06.2020 zu besprechen und uns 

dies mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Verhaltensregeln durchsetzen müssen, um die 

Infektionsgefahr für andere Kinder so minimal wie möglich zu halten. Sollten Ihre Kinder gegen die 

Verhaltensregeln verstoßen, ist der Unterricht an diesem Tag für Ihr Kind beendet. Sie werden 

telefonisch informiert und holen Ihr Kind beim Sekretariat im C-Gebäude ab.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch, wenn es ungewohnt und schwierig für euch ist, bitten wir euch folgende Regeln unbedingt 

einzuhalten:  

 

1. Wir bitten euch zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu kommen. Wenn das nicht möglich ist, 

bittet eure Eltern euch zu fahren. Damit helft ihr, zu volle Busse zu vermeiden und damit auch 

denjenigen, die auf die Busse angewiesen sind.  

2. Nach der Ankunft auf dem Schulgelände begebt ihr euch direkt zu euren Aufstellplätzen. Ihr stellt 

euch an euren Aufstellplätzen auf. Dort befinden sich Markierungen für eure Klassen und 

Lerngruppen. Haltet dort die Abstandsregel (2m zum nächsten Mitschülern ein) 
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3. Eure Lehrkraft holt euch bei euren Aufstellplätzen ab und begleitet euch zum Eingang. Auch dabei 

achtet ihr auf den Mindestabstand. 

4. Erst nach der Händedesinfektion und nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft betretet ihr das 

Schulgebäude. (Ein Desinfektionsmittelspender, den ihr leicht selbst benutzen könnt, steht für euch 

bereit)  

5. Seid bitte pünktlich vor Unterrichtsbeginn an eurem Aufstellplatz. Falls ihr zu spät kommt, wartet 

bitte dort. Ihr werdet abgeholt. (Keine Angst, wir vergessen euch nicht. Vor Unterrichtsbeginn 

kontrollieren wir die Anwesenheitslisten und anschließend werdet ihr abgeholt.) 

6. Den Klassenraum betretet ihr einer nach dem anderen und nach Aufforderung durch die Lehrkraft. 

Die Lehrkraft weist euch einen Sitzplatz zu. Den dürft ihr nicht selbst aussuchen und auch nicht 

tauschen.  

7. Eurer Arbeitsmaterial habt ihr vollständig bei euch.  

8. Toilettengänge sind nur einzeln erlaubt. Vorher fragt ihr bitte eure Lehrkraft.  

Nach jedem Toilettengang wascht und desinfiziert ihr euch die Hände. 

9. Ihr hustet und niest bitte nur in eure Armbeuge 

 10. Die Lehrkräfte sagen die Pausen individuell an. Wenn die Lehrkraft damit einverstanden ist, dürft 

ihr auch auf den Schulhof gehen. (Auch in den Pausen müssen die Abstandsregeln eingehalten 

werden) 

11. Nach dem Unterricht verlasst ihr nach Aufforderung der Lehrkraft den Klassenraum und das 

Schulgebäude. Auch hier geht ihr einer nach dem anderen.  

12. Wenn ihr euch krank fühlt, geht ihr nicht zur Schule. Eure Eltern entschuldigen euch wie immer 

telefonisch oder per E-Mail. 

13. Wir sind sicher, dass ihr das schafft. Macht euch keine Sorgen, eure Lehrkräfte helfen euch.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Margit Boettcher  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

_______________________               _______              ___________________ 

Name des Kindes/ der Kinder  Klasse               Datum 

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Verhaltensregeln gelesen und mit unserem Kind/unseren 

Kindern besprochen haben.  

 

 

_________________________________    _______________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten                             Unterschrift des Erziehungsberechtigten    


