Ich halte einen Abstand von mindestens 1,5m zur nächsten Person
im Schulhaus und auf dem Schulhof ein.
Im Klassenzimmer steht mein Stuhl im markierten Bereich, der den Mindestabstand
zu anderen Schülerinnen und Schülern sowie zum Lehrerbereich sicherstellt.

Das Abstandsgebot ist Pflicht für jede/n. Jede/r ist für die Einhaltung
verantwortlich!
Um die Personen um mich herum zu schützen, trage ich eine Mund-Nasen-Bedeckung so oft es möglich ist, wenn ich
nicht auf meinem Platz sitze. Ich bringe meine Mund-Nasen-Bedeckung von zu Hause mit in die Schule.
Ich komme einige Minuten vor Unterrichtsbeginn zur Schule und warte auf dem Hof,
bis ich von meinem/r Lehrer/in ins Gebäude gerufen werde.
Ich komme durch die rechte Glastür ins Schulhaus und gehe durch die rechte Glastür in den Schulhof.
Ich desinfiziere meine Hände an der Eingangstür zum Schulhaus.
Ich vermeide es, Treppengeländer, Türklinken, Fenstergriffe, Lichtschalter … zu berühren.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, verwende ich meine Armbeuge so gut es geht.
Ich desinfiziere meine Hände, wenn ich ins Klassenzimmer komme.
Ich sitze immer am gleichen Platz.
Ich bringe mein Arbeitsmaterial selbst mit, denn Ausleihen ist nicht erlaubt.
Ich fasse mir möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht.
Ich wasche meine Hände gründlich und mit Flüssigseife für 20 bis 30 Sekunden (2mal Happy Birthday).
Ich bringe mir meine Verpflegung selbst mit. Ich teile nichts an andere aus.
Vor und nach dem Essen wasche ich mir gründlich die Hände.
Ich huste und niese in die Armbeuge und wende mich von umstehenden Personen ab.
Anschließend wasche ich gründlich meine Hände.
Ich gehe nur auf die Toilette, die neben meinem Unterrichtsraum ist.
Ich gehe alleine in den Toilettenraum und drehe das Ampelmännchen auf „rot“.
Anschließend wasche ich gründlich meine Hände. und drehe es wieder auf „grün“.
Steht das Ampelmännchen auf „rot“, warte ich vor der Toilette im markierten Bereich.
Nach dem Unterricht verlasse ich zügig das Schulhaus und das Schulgelände. Ich warte nicht auf andere
Schülerinnen und Schüler.
Ich fahre möglichst nicht mit dem Bus zur Schule bzw. nach Hause.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, beachte ich auch an der Bushaltestelle das Abstandsgebot und halte mich an
die Regeln im Bus (z.B. Mund-Nasen-Bedeckung tragen).
Wenn ich mich krank fühle oder Anzeichen von Krankheit habe, komme ich nicht in die Schule. Meine Eltern
informieren unverzüglich die Schule.

