Damit wir alle gesund bleiben:
Hygienemaßnahmen für Schüler*innen
-

Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du mit dem Rad in die Schule kommen.
Trage im Bus eine Maske, um andere zu schützen. In Bayern ist dies ab Montag auch
Pflicht. Setze dich im Bus nicht neben einen Schüler, sondern achte auf Abstand.

-

Wenn du an der Schule ankommst, achte sowohl auf den Außenflächen als auch im
Gebäude immer auf genügend Sicherheitsabstand.

-

Die Schule ist ab 07.30 Uhr geöffnet. Gehe am Morgen gleich zügig ins Klassenzimmer
und setze dich an deinen Platz.

-

Trage innerhalb des Gebäudes einen Mundschutz, wenn du nicht im
Klassenzimmer bist.

-

Desinfiziere die Hände, nachdem du das Schulhaus betreten hast.

-

Halte dich nicht unnötig in der Aula oder auf den Gängen auf!

-

Wasche dir mehrmals am Vormittag gründlich die Hände.

-

Huste niemanden an, niese in die Armbeuge!

-

Halte beim Sprechen Abstand, um auch hier Tröpfcheninfektionen zu vermeiden.

-

Nutze nur dein eigenes Schreib- und Unterrichtsmaterial. Austausch oder Ausleihen
ist derzeit leider nicht erlaubt.

-

Auf die Toilette dürfen nicht mehrere Schüler*innen gleichzeitig gehen.

-

Achte auch du darauf, dass zwischen den Unterrichtsstunden mindestens 5 Minuten
gelüftet wird.

-

In den Pausen musst du im Klassenzimmer bleiben. Denke daran: Auch außerhalb des
Unterrichts gilt: „Abstand halten!“ Wenn du auf die Toilette gehen willst, sage der
Lehrkraft Bescheid, denn es darf nur immer ein*e Schüler*in den Raum verlassen.

-

Vermeide unnötige Besuche im Sekretariat oder im Lehrerzimmer. Sollte dies doch
notwendig sein, achte auf die Bodenstreifen. Sie weisen dir eine Wartezone zu.
Es darf immer nur ein*e Schüler*in ins Sekretariat oder im Vorraum warten.

-

Auch am Schülerkopierer darf immer nur ein*e Schüler*in sein.
Warte mit ausreichend Abstand, bis er frei ist.

-

Der Aufzug darf nur von einem Schüler*in benutzt werden. Bilde keine Fahrgemeinschaften.

-

Verlasse nach dem Unterricht zügig das Schulhaus.
Wenn du zu Fuß oder mit dem Rad heimfährst, starte zügig. Wenn du auf den Bus
oder einen „Abholdienst“ warten musst, lasse deinen Mundschutz auf und suche dir
einen freien Platz, um auf den Bus zu warten.

Hinweis: Als Mundschutz kannst du auch einen Loopschal oder ähnliche Materialien nehmen.

