Verhaltensregeln für die Grundschule Hagen
in „Corona“-Zeiten
Zurzeit ist alles anders. Diese Veränderung macht auch vor deinem Schulalltag in der
Grundschule Hagen leider nicht halt. Vieles muss nun anders gehandhabt werden als sonst,
auch wenn das schade ist.
Denke immer daran: Wir halten zusammen!

Verhalten gegenüber anderen
•

Ich halte den Abstand von 1,5m - 2m zu Kindern aus anderen Klassen und
Lehrerinnen ein, auch im Gehen.

•

Sollte es irgendwo zu „Stau“ kommen, warte ich geduldig mit dem nötigen Abstand
zu anderen.

•

Ich vergewissere mich, ob mein Laufweg frei ist, verhalte mich rücksichtsvoll und
passe mich ggf. dem Tempo anderer an.

•

Ich begrüße meine Mitmenschen aus der Distanz. Umarmungen, Händeschütteln
etc. sind leider nicht möglich.

Verhalten im Gebäude
•

Ich halte mich an die Ankunftszeit meiner Gruppe.

•

Ich betrete das Gebäude morgens nur durch die nach Klassen ausgewiesenen
Eingänge und halte die Abstandsregeln dabei ein, auch wenn ich warten muss.

•

Ich halte die Laufwege ein.

•

Ich achte auf Hinweise und Beschilderungen und halte mich daran.

•

Ich begebe mich direkt in meinen Klassenraum, auch nach den Pausen, und warte
nicht auf den Fluren.

•

Ich gehe nicht in oder zu anderen Klassenräumen.

•

Auch im Klassenraum halte ich stets Abstand zu meinen Lehrerinnen und Lehrern.

•

Ich behalte meinen Sitzplatz und wechsle ihn nicht.

Hygieneverhalten
•

Beim Betreten des Schulgeländes trage ich bis zu meinem Sitzplatz meine MundNasen-Bedeckung. Sobald ich diesen wieder verlasse, trage ich ebenfalls meine
Mund-Nasen-Bedeckung.

•

Während des Schulvormittags wasche ich mir regelmäßig nach den bekannten
Vorgaben meine Hände.

•

Ich huste und niese nur in meine Armbeuge oder in ein Taschentuch und halte
beim Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen und drehe mich weg.

•

Zum Nase putzen benutze ich ein Papiertaschentuch, dieses verwende ich nur
einmal.

•

Nach dem Nase putzen wasche ich mir direkt die Hände.

•

Ich benutze und berühre das Material und die Gegenstände anderer nicht und
reiche auch meine eigenen Sachen nicht weiter.

•

Ich teile mir mit anderen keine Trinkflaschen und auch nicht mein Frühstück.

•

Ich frühstücke im Klassenraum und wasche mir vor und nach dem Essen die Hände.

•

Wo immer es möglich ist, vermeide ich direkten Handkontakt mit viel genutzten
Flächen und benutze z.B. meinen Ellenbogen.

•

Ich vermeide es, mein Gesicht zu berühren, d.h. ich fasse nicht an Augen, Nase und
Mund.

