
Besondere Regeln in Corona-Zeiten 

Wir tun alles, um uns selbst und andere in dieser Zeit zu schützen.  

Wir nehmen die aufgestellten Regeln ernst und werden uns daranhalten.  

Wir sind besonders rücksichtsvoll und vorsichtig im Umgang miteinander. 

 

1. Im Bus, auf dem Weg in die Klassen und in der Pause müssen wir einen Mundschutz 

tragen. Bei Spielen mit Abstand kann der Mundschutz dann auch abgenommen 

werden. (Empfehlung: Bändchen dran, um den Hals hängen). In den Klassen tragen 

wir ihn, wenn es nötig ist. 

 

2. Wir ziehen in den Klassen keine Hausschuhe an, sondern gehen zügig in unseren 

Raum. Unsere Jacken hängen wir nicht an die Garderobe, wir nehmen sie mit in den 

Klassenraum. 

 

3. Beim Betreten der Klasse waschen wir uns gründlich und lange die Hände.  

 

4. Wir setzen uns nur an den für uns vorgesehenen Tisch und beachten aufgeklebte 

Abstands- und Wegemarkierungen.  

 

5. Wir tauschen oder leihen keine Materialien aus, jeder muss seine eigene Schere, 

seinen Kleber und Stifte dabeihaben. 

 

6. Beim Frühstück bleiben wir an unserem Tisch sitzen, und wir tauschen auch kein 

Essen aus.  

 

7. Wenn wir Niesen oder Husten müssen, tun wir das in unsere Armbeuge und waschen 

anschließend unsere Hände. 

 

8. Wir halten immer und überall einen Abstand von 1,5 m ein (auch auf dem Schulhof). 

 

9. Im Schulgebäude sind an verschiedenen Stellen Hinweisschilder und Markierungen 

angebracht. Wir halten uns an diese Vorgaben.  

 

10. Es darf immer nur ein Kind auf die Toilette gehen. Die anderen warten mit Abstand 

vor der Tür, bis sie an der Reihe sind.  

 

11. Die Spielgeräte auf dem Schulhof dürfen bei Einhaltung des Abstandes benutzt 

werden. In der Hängemattenschaukel darf nur ein Kind sein. 

 

12. Ballspiele jeder Art sind zurzeit nicht erlaubt. 



 

13. Sandspielsachen werden von den Lehrkräften an einzelne Kinder ausgegeben. Die 

dürfen dann eine Pause lang damit spielen, sollen sie aber nicht anderen Kindern 

geben oder tauschen. 

 

14. In kleinen Gruppen (Notbetreuung) dürfen die Fahrzeuge benutzt werden, auch hier 

aber immer nur von einem Kind. Die Fahrzeuge dürfen nicht an andere Kinder 

weitergegeben oder getauscht werden. 

 


