Schulregeln zu Corona Zeiten
Wir freuen uns auf dich und hoffen, dass wir es alle gemeinsam schaffen gesund zu bleiben.
Für das Zusammenleben in der Schule sind einige Regeln zu beachten.
Allgemein
 Du darfst das Schulgelände nur mit einem Mund-Nasenschutz betreten.
 Dieser muss während des gesamten Schultages getragen werden.
 Wenn du niesen und husten musst, denke daran deine Armbeuge zu nutzen.
 Du hast immer ein Paket Taschentücher in deinem Tornister.
 Du darfst Stifte, Lineale und ähnliches nicht gemeinsam mit anderen Kindern nutzen.
 Bei Krankheitssymptomen (wie z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks-, / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall)
bleibst du zu Hause. Informiere bitte deine Klassenlehrer per Mail:
Kürzel@wolfhelmschule.com
Im Klassenraum




Du gehst zu Schulbeginn direkt in deine Klasse, wäschst dir deine Hände gründlich und
begibst dich an deinen Sitzplatz.
Frage deine*n Lehrer*in wenn du im Unterricht aufstehen möchtest.
Du darfst nur noch alleine zur Toilette gehen. Sollte schon ein Kind aus deiner Klasse zur
Toilette gegangen sein, musst du warten bis es zurück ist. Wasche dir gründliche die Hände.
Beim Gang zur Toilette musst du deinen Mund-Nasenschutz tragen.

In der Pause
 Du solltest Geländer/Handläufe möglichst nicht anfassen.
 Wenn du dir in den Pausen in der Mensa etwas kaufen möchtest, desinfizierst du dir am
Eingang zur Mensa die Hände.
 Du stellst dich ordentlich ohne Gedrängel in der Reihe an. Sollte die Schlange zu lang sein,
gehst du noch einmal auf den Schulhof und kommst ein paar Minuten später wieder.
 Du verlässt die Mensa durch das Forum und gehst auf deinen Schulhof.
 Auf dem Schulhof trägst du deinen Mund-Nasen-Schutz und beachtest den Abstand zu
deinen Mitschülern.
 Am Ende der Pause gehst du durch den entsprechenden Eingang in das Gebäude und
direkt in deinen Klassenraum.
 Du hältst dich in der Pause auf dem Schulhof auf. Offene Angebote dürfen zurzeit leider
nicht stattfinden.
Am Ende des Unterrichts
 Wenn der Unterricht zu Ende ist, verlässt du ohne Gedrängel deinen Klassenraum und gehst
auf direktem Weg nach draußen.
Natürlich besprechen wir diese Regeln mit dir auch noch einmal in der Klasse.

