
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

im Rahmen des Schulbesuches sind folgende Verhaltensregeln zu beachten: 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist jederzeit einzuhalten, dies 

gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulhof, im Klassenraum sowie den Rückweg von der Schule. 

Der Mindestabstand ist auch bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften 

einzuhalten.  

 Im Unterricht sind nur eigene Materialien aus Hygienegründen gestattet (Füller, Kugelschreiber, Bleistifte, Lineal, 

ggf. Taschenrechner) Es werden keine Materialien gemeinsam genutzt oder ausgetauscht. 

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papiertaschentüchern zu bedecken; 

die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen (zum Beispiel in einer kleinen mitgebrachten Plastiktüte am 

Arbeitsplatz oder in dafür vorgesehene Abfallbehälter). 

 Bei einem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und Wasser zu reinigen.  

 Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung, das Tragen von selbst 

mitgebrachten (Einmal-)Handschuhen und das Tragen von Mundschutz sind gestattet.  

 Wir bitten darum und empfehlen, den Mund-Nasen-Schutz in der Schule zutragen. Trotzdem muss der 

Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. Die Schule gibt an jeden Schüler/ jede Schülerin, die keinen 

eigenen Mundschutz besitzt, einmalig einen solchen aus.  

 Nach Beendigung des Unterrichts ist sogleich der Heimweg anzutreten. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben genannten Regelungen zur 

Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind ausführlich besprochen habe/n. 

Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht und in unserem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht. 

Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail. 

Als Schülerin/Schüler bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen gelesen habe und danach handeln 

werde. 

Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung!  

Eure/ Ihre Schulleitung 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Name der Schülerin/des Schülers in Druckschrift/ Klasse: ____________________________________ 

 

 

_________________________________  ____________________________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers   Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 


