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Dein Weg zur Bushaltestelle und die Fahrt im Schulbus 

O Halte den Mindestabstand von 1,5 m ein. Keine „Träubchenbildung“! 

O Es wird jeder Schüler mitgenommen und bekommt einen Platz! Drängeln ist also nicht notwendig! 

O Beim Betreten des Busses und während der Fahrt gilt Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.  

O Setze dich nach Möglichkeit einzeln; wenn das nicht möglich ist, dann achte besonders darauf, dass 

deine Schutzmaske korrekt sitzt.  

O Es gelten die üblichen Verhaltensregeln im Bus. Wende dich bei Problemen an die Busfahrer oder 

Schulbusbegleiter! 

O Beim Verlassen des Busses gilt gleiches wie beim Einsteigen! 

 

Verhalten in der Schule 

o Trage beim Eintreffen im Schulgebäude bis du auf deinem Platz im Klassenzimmer sitzt einen 

Mund-Nasen-Schutz und halte stets den Mindestabstand von 1,5 m ein. Außer auf deinem 

Platz im Klassenzimmer gilt überall Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Aktuell ist bis zum 1. Oktober 

2021 auch am Platz im Klassenzimmer das Tragen einer Schutzmaske vorgeschrieben.  

o Grundschüler müssen ab Ende September zwei Mal die Woche einen „Lollytest“ (PCR-Test) 

durchführen; die Mittelschüler drei Mal pro Woche (Mo, Mi, Fr) einen Schnelltest. Ohne Test 

dürfen die Schüler nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen. 

o Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen keinen Testnachweis erbringen. Dies 

gilt für Schülerinnen und Schüler wie für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen 

gleichermaßen. 

o Denke an regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. 

o Huste oder niese in deine Armbeuge oder in ein Taschentuch (Husten- und Niesetikette!). 

o Kein Körperkontakt – denke an das mind. 1,5 m Abstandhalten! 

o Vermeide es deine Augen, Nase und Mund zu berühren. 

o Beim Gang auf die Toilette bitte auch an die Abstands- und Hygienemaßnahmen denken. 

o Sportunterricht sollte wenn möglich im Freien erfolgen, er ist ohne MNB/MNS möglich, soweit 

der Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten grundsätzlich eingehalten werden kann. 

Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, hierbei wird den Beteiligten empfohlen 

eine MNB/MNS zu tragen; soweit keine MNB/MNS getragen wird, ist auf den Mindestabstand 

von 1,5 m zu anderen Personen zu achten. Schwimmunterricht kann somit auch im 

 Du bist erkrankt? 

Bleibe bei coronaspezifischen Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 

Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause und lasse dich von deinen Eltern 

unter Angabe des Grundes in der Schule krankmelden! 

 

 



Innenbereich grundsätzlich durchgeführt werden. Die durch die Fachlehrpläne Sport 

gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten einer Sportausübung ohne Körperkontakt sind 

zielgerichtet auszuschöpfen, sofern nicht zwingende pädagogische Gründe dies erfordern, z. 

B. im Rahmen der Hilfestellung. 

o Musikunterricht in Innenräumen ist - weiterhin nach den geltenden Regelungen - nur 

eingeschränkt möglich. 

Im Klassenzimmer 

o Wasche dir nach dem Betreten deines Klassenzimmers die Hände und setze dich auf deinen Platz; 

ab dem 4. Oktober kannst du deinen Mund-Nasen-Schutz, wenn du an deinem Platz sitzt, abnehmen.  

O Es gibt eine besondere Sitzordnung (frontal und Einzeltische). 

O Partner- und Gruppenarbeiten sind leider nur sehr eingeschränkt möglich.  

O Verwende aus hygienischen Gründen bitte nur deine eigenen Arbeitsmittel, Stifte, Lineale o.Ä. und 

tauscht sie nicht untereinander aus.  

O Wenn du das Klassenzimmer wieder verlässt (z.B. für einen Toilettengang, Pause), setze deinen 

Mund-Nasen-Schutz wieder auf. 

O Auch beim Toilettengang auf die Abstands-und Hygienemaßnahmen achten.  

O Regelmäßiges Lüften der Räume ist wichtig. Die CO2-Messgeräte im Blick behalten. 

O Über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sind leider nur sehr eingeschränkt 

möglich. Beim Sportunterricht besonders aufpassen. 

Die Pause 

O Auf dem Pausenhof im Freien dürfen die Masken abgenommen werden; aber den Abstand einhalten. 

O Beim Pausenverkauf und beim Mittagessen ebenfalls Abstand einhalten. Der Wasserautomat und 

der Getränkeautomat stehen zur Verfügung. 

Die Heimfahrt mit dem Bus 

O Sag dem Busfahrer beim Betreten des Busses, an welcher Bushaltestelle du aussteigst. 

O Sonst gelten die gleichen Regeln wie bei der Hinfahrt!  

Gemeinsam schaffen wir das! 
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