Verhaltensregeln
Liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr hat begonnen und es ist schön, dass wir uns wieder regelmäßig im
Unterricht begegnen. Damit alle gesund bleiben, halten wir uns an folgende
Regeln:
•
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•
•
•

•
•

•

•
•
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•

Morgens
Ab 7.50 Uhr darfst du die Schule mit MNB betreten. Geh bitte direkt zu
deinem Klassenraum, wasche bzw. desinfiziere dir die Hände und setze
dich auf deinen Platz.
Pausen
In den großen Pausen gehst du nach draußen: die Klassen 5 und 6
halten sich auf dem Schulhof auf, die Klassen 7 und 8 verbringen die
Pausen auf dem Burgplatz.
Sportgeräte (z.B. Bälle, Tischtennisschläger) dürfen leider im Moment
nicht benutzt werden.
Die Türen der Klassenräume bleiben auf, damit die Durchlüftung gut
klappt. Nimm also immer deine Wertsachen mit. Vielleicht bringst du dir
eine Bauchtasche oder eine kleine Handtasche mit.
In den 5 Minutenpausen darfst du im Klassenraum trinken, wenn es deine
Lehrerin bzw. dein Lehrer erlaubt. Trinke immer abwechselnd mit deinem
Banknachbarn/ deiner -nachbarin. Zum Trinken darfst du die Maske kurz
abnehmen. Drehe dich von deinem Nachbarn/ deiner Nachbarin weg.
Dann setzt du deine Maske wieder auf und dein Nachbar/ deine
Nachbarin ist mit dem Trinken dran.
Essen darfst du nicht im Klassenraum!
Sollte deine Lehrerin/ dein Lehrer eine kurze Pause mit euch draußen
machen, verhalte dich respektvoll gegenüber den Klassen, die gerade
Unterricht haben. Vermeide also laute Geräusche und lautes Reden im
Gebäude und auf dem Schulhof.
Regen
Wenn es eine Regenpause gibt, bleibst du in deinem Klassenraum und
behältst deine MNB auf. Du darfst dann in einer kleinen Gruppe auf dem
Flur essen und trinken. Achte unbedingt auf den Abstand von 1,5m.
Wechsel dich ungefähr nach 5 Minuten mit den anderen Schülerinnen
und Schülern deiner Klasse ab, damit auch sie essen und trinken können.
Immer wichtig
Wir tragen Masken (MNB).
Im Treppenhaus und auf den Fluren gehen wir immer rechts.
Wir waschen uns regelmäßig die Hände oder desinfizieren sie.
Draußen und wann immer es möglich ist, halten wir 1,5m Abstand
voneinander.
Sandra Wülfing (für das Schulleitungsteam)

