
 

 

 

 

 

 

Was ich immer beachten muss: 

 Ich gehe nur in die Schule, wenn ich mich gesund fühle! 

 Mindestabstand: 1m zu anderen Personen, KEINE Gruppenbildung! 

 Mund-Nasen-Schutz (=MNS) oder Face-Shield (=FS) im Schulgebäude tragen 

 Immer wieder Hände waschen oder desinfizieren! 

 Niesen bzw. husten nur in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge. 

 Nicht schreien und laufen! 

 Rechtsregel: Bei allen Fortbewegungen im Schulgebäude gehe ich auf der rechten Seite. 

Auf dem Schulweg    

    Zu anderen Personen halte ich 1m Abstand! 

Wenn ich den Bus benütze, trage ich einen MNS oder ein FS. 

 

Beim Betreten der Schule 

  Ich betrete die Schule nur zu der mir zugeteilten Zeit. 

Beim Betreten empfängt mich eine Lehrperson und ich desinfiziere meine 

Hände. 

 

Der Weg in die Klasse 

Nach dem Desinfizieren der Hände gehe ich sofort mit 

den Straßenschuhen in mein Klassenzimmer. 

Ich halte die Rechtsregel und 1m Mindestabstand ein!  

Ich verwende die Garderobe NICHT. 

 

Im Klassenzimmer 

    Im Klassenzimmer wasche ich zuerst meine Hände. 

    Ich setze mich nur auf den mir zugewiesenen Sitzplatz. 

Ich verwende weder den Lehrercomputer noch das Whiteboard! 

Ich verwende das Bankfach NICHT, nur mein Ablagefach. 

 

Während des Unterrichts 

Wenn ich während des Unterrichts auf meinem Platz bin, darf ich meinen 

MNS oder mein FS ablegen. 

Wenn ich den Platz verlasse, setze ich den MNS oder das FS wieder auf. 

Bei Bedarf befolge ich auch die zusätzlichen Anordnungen der Lehrperson. 

 

 

Meine Checkliste für den Schulalltag in 

Zeiten des Corona-Virus 

 



 

 

Der Gang auf die Toilette 

Wenn ich auf die Toilette muss, frage ich die Lehrperson 

und darf während des Unterrichts gehen. 

Wenn ich im Klassenzimmer zurück bin, wasche ich gleich meine Hände. 

Ich halte die Rechtsregel und 1m Abstand ein! 

 

Die kleinen Pausen 

In den kleinen Pausen bereite ich mich auf die nächste Stunde vor.  

Ich verlasse NICHT den Klassenraum und gehe NICHT auf die Toilette. 

Eine Lehrperson ist auch in den kleinen Pausen anwesend. 

Mit anderen Mitschüler_innen unterhalte ich mich nur mit dem 

Mindestabstand! 

 

Die große Pause 

Es gibt KEINEN Jausenverkauf! 

Ich räume meinen Tisch ab, denn dieser wird desinfiziert. 

Ich verwende den Getränkeautomaten nur in der großen Pause und beachte 

die Bodenmarkierung. 

Ich verwende KEINE Spielgeräte.  

In der großen Pause gehe ich NICHT auf die Toilette. 

Ich verbringe die große Pause bei Schönwetter im zugewiesenen Bereich 

draußen, bei Schlechtwetter im zugewiesenen Bereich drinnen.  

 

Konferenzzimmer/Direktion 

Falls ich die Direktorin oder eine Lehrperson sprechen möchte, frage ich die 

momentan anwesende Lehrperson. Sie gibt mir weitere Anordnungen.  

 

Auf dem Gang 

Ich halte die Rechtsregel und 1m Abstand ein! 

Ich vermeide Gruppenbildung! 

 

Beim Verlassen der Schule 

Nach der letzten Unterrichtsstunde verlasse ich zu der mir eingeteilten Zeit 

mit dem MNS oder FS das Klassenzimmer. 

Ich gehe direkt zum Ausgang.  

 

Auf dem Heimweg 

    Zu anderen Personen halte ich 1m Abstand! 

Wenn ich den Bus benütze, trage ich einen 

MNS oder ein FS. 

 

Gemeinsam schaffen wir diese herausfordernde Zeit! 

Wenn du wieder in der Schule bist, besprichst du diese Maßnahmen auch mit deinem Klassenvorstand. 
 

Bis bald!   
 

Dein KV 


