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Verhaltensregeln für die GS An der Leybucht
in ´Corona – Zeiten`
Zur Zeit ist alles anders. Diese Veränderung macht auch vor dem Schulalltag in
unserer Grundschule An der Leybucht nicht halt. Vieles muss nun anders
gehandhabt werden als sonst, auch wenn das schade ist.
Wir müssen immer daran denken, dass wir nicht das Recht haben, darüber zu
entscheiden, ob andere der Gefahr ausgesetzt werden zu erkranken. Lasst uns
daher bitte gemeinsame Sache machen und uns alle gemeinsam an die Regeln
halten. Danke für euer Verständnis und für eure Mitarbeit.

Verhalten gegenüber anderen
-

Ich halte den Abstand von 1,5 m – 2 m zu anderen Personen 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 dem Tempo anderer an.

-

Ich begrüße meine Mitmenschen aus der Distanz. Umarmungen, Küsschen, Händeschütteln, `Gettofaust` sind leider nicht möglich.

-

Ich rangele und kämpfe nicht mit meinen Mitschülern, auch wenn es nur
Spaß ist.

-

Ich versuche gerade jetzt, Streitigkeiten zu vermeiden, denn eine
friedliche Ruhe, hilft bei der Einhaltung aller Regeln.

-

Ich stehe oder sitze in den Pausen mit meinen Mitschülern nicht eng in
Grüppchen zusammen.

-

Wenn ich den Bus nutze, halte ich mich auch dort an die Abstandsregeln auch beim Ein- und Aussteigen und an der Bushaltestelle.

Verhalten im Gebäude
-

Ich betrete die Schule derzeit nur durch den Seitenausgang und verlasse
die Schule nur durch den Haupteingang.

-

Ich halte die markierten Laufwege ein und folge diesen Wegen.

-

Ich achte auf Hinweise und Beschilderungen und halte mich daran.

-

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

-

Ich gehe nicht in oder zu anderen Klassenräumen, wenn ich nicht
ausdrücklich dazu aufgefordert werde.

-

Auch im Klassenraum halte ich stets Abstand zu meinen Mitmenschen.

-

Meinen Tisch und meinen Stuhl lasse ich an ihrem Platz und wechsel
meinen eigenen Sitzplatz nur auf Aufforderung.

-

Ich respektiere die Personenzahlregelung in den Toiletten und vergewissere mich durch Rufen vor dem Betreten, dass sich keine weitere
Person gerade dort aufhält.

-

Ich suche das Sekretariat oder das Lehrerzimmer nur alleine auf und
halte mich auch in diesen Räumen an die Abstandsregeln.

Verhalten in den Pausen
-

Beim Verlassen und beim Betreten des Gebäudes halte ich Abstand und
`überhole´ keine anderen Schüler und Schülerinnen.

-

Auch beim Spielen achte ich auf die Abstandsregeln.

-

Ausgeliehene Spielzeuge benutze nur ich in der jeweiligen Pause.

Hygieneverhalten
-

Ich wasche mir nach dem Betreten des Gebäudes gründlich die Hände
mit Seife.

-

Während des Schulvormittages wasche ich mir regelmäßig die Hände.

-

Ich huste und nieße nur in meine Armbeuge oder in ein Taschentuch und
halte dabei den größtmöglichen Abstand zu anderen Personen. Zudem
drehe ich mich dabei von anderen weg.

-

Zum Naseputzen verwende ich Papiertaschentücher, und benutze sie nur
einmal und wasche mir danach sofort die Hände.

-

Ich benutze und berühre Material / Gegenstände anderer nach Möglichkeit nicht. Ich reiche eigene Sachen nicht weiter.

-

Ich teile mir mit anderen keine Trinkflaschen, Strohhalme oder Gläser.

-

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

-

Wo immer es möglich ist, vermeide ich direkten Hautkontakt mit viel
genutzten Flächen.

-

Wenn ich Krankheitszeichen wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen
oder Fieber verspüre, bleibe ich selbst bei nur leichten Anzeichen zu
Hause.

-

Treten Krankheitszeichen am Vormittag auf, lasse ich mich von meinen
Angehörigen abholen.

-

Im Krankheitsfall werde ich mit meinen Eltern zum Arzt gehen und
abklären lassen, welche Erkrankung vorliegt. Erst, wenn ich wieder
gesund bin, besuche ich wieder die Schule.

Verwendung der Mund – Nase – Maske
-

Meine Mund – Nase – Maske verwende ich während der Busfahrten.
Bevor ich einsteige, setze ich sie auf.

-

Im Schulgebäude und beim Spielen während der Pausen muss ich die
Maske nicht tragen.

-

Beim Auf- und Absetzen beachte ich, dass ich die Maske an den Ohrenschlaufen abnehme, sie danach nur auf der Außenseite berühre und
gleich wegstecke.

-

Ich verwende niemals die Maske einer anderen Person sondern nur
meine eigene.

-

Ich spiele mit meiner Maske nicht herum.

-

Auch wenn ich meine Maske trage, achte ich auf die Abstandsregeln.

