WIR PASSEN AUFEINANDER AUF – 10 REGELN
- aktualisiert 22.02.20211. Ich trage überall und immer eine Maske (im
Unterrichtsraum, auf den Gängen, auf der Toilette, auf dem
Schulhof, in der Bibliothek, usw.)
Ausnahmen: Zum Verzehr des Pausenvespers (in meinem
Pausenbereich) darf ich die Maske kurz abnehmen, ebenso
wenn ich etwas trinke. In den Pausen darf ich im Freien die
Maske (kurz) abnehmen, um frische Luft zu schnappen. ABER:
In diesen Fällen halte ich grundsätzlich zu ALLEN anderen
einen Abstand von mindestens 1,5 m. Im Zweifel: Maske
auflassen!
2. Ich halte immer und überall zu allen anderen Personen mindestens 1,5m Abstand.
3. Ich wasche mir jeden Morgen und mehrmals am Tag die Hände (bzw. verwende Desinfektionsmittel) und
ich beachte die Hust- und Niesetikette.
4. Ich vermeide jeden Körperkontakt (keine Umarmungen, kein Händeschütteln, keine Begrüßung per
Faust usw.)
5. In den kleinen Pausen bleibe ich im Unterrichtsraum und halte Abstand, außer ich habe einen
stundenplanmäßigen Raumwechsel oder ich muss zur Toilette.
6. In den großen Pausen gehe ich direkt in den Aufenthaltsbereich meiner Klassenstufe:
KS2 : E.33, E.38 und E.01 und der obere Hof – Zugang über Haupteingang; Toiletten im EG benutzen.
KS1:in der Aula und im Aufenthaltsraum sowie der unteren Hof - bitte Ausgang unten neben MUS 1
benutzen - Toiletten im UG benutzen.
Notbetreuung: Im Obergeschoss, Toiletten im OG benutzen.
Auch in den Pausenbereichen muss immer und überall ein Abstand von 1,5m eingehalten werden!
[7. Wenn ich zum Mensakiosk gehe, halte ich dort zu ALLEN Abstand, beachte die Einbahnregeln, trage eine Maske und gehe mit meinen Einkäufen
direkt wieder in meinen Aufenthaltsbereich. ] - Mensa ist derzeit geschlossen!

8. Mein Pausenvesper esse ich erst, wenn ich in meinem Aufenthaltsbereich bin, dabei halte ich einen
Abstand von 1,5m zu allen Personen ein. Danach setze ich sofort wieder die Maske auf.
9. Auf der Toilette achte ich auf die Personenbegrenzung und halte Abstand zu allen, falls ich warten muss.
10. Ich weiß, dass alle 20 Minuten gelüftet wird und bin entsprechend gekleidet.
Indem ich diese Regeln einhalte, schütze ich mich und alle anderen. Wir passen aufeinander auf!
Wichtiger Hinweis: Personen, die Kontakt die in den letzten 10/14 Tagen Kontakt zu einer mit Corona
infizierten Person hatten oder die Fieber bzw. Erkältungssymptome aufweisen dürfen das Schulhaus nicht
betreten.

