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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

im Rahmen der Teilnahme am Präsenzunterricht in der Schule sind folgende Verhaltensregeln 

zu beachten:  
 

Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist 

jederzeit einzuhalten. 

Dies gilt  

- für den Weg zur Schule,  

- für den Aufenthalt auf dem Schulhof  

- auf den Fluren  

- vor den Räumen,  

- für den Unterricht selbst,  

- sowie für den Rückweg von der Schule.  
 

Der Mindestabstand ist auch bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und Schülern und den 

Lehrkräften einzuhalten.  
 

Im Besonderen ist zu beachten: 

Die Schülerinnen und Schüler  

� gehen alleine bzw. im Abstand von 1,5 m zur Schule. 

� betreten einzeln das Schulgelände. Das Warten auf Mitschüler_innen ist aufgrund des 

Versammlungsverbotes nicht erlaubt. 

� jeder Gruppe haben ein klar definiertes Zeitfenster von 5 Minuten für die Ankunft in 

der Schule. Dieses ist unbedingt einzuhalten. 

� nutzen einen der zwei Zugänge, die zur Verfügung stehen und zwar wird stets der 

gewählt, der dem eigenen Schulweg am nächsten liegt. 

� behalten während des Unterrichts ihren Arbeitsplatz bei. Jacken werden über die 

Stuhllehne gehängt. Das Verlassen des Arbeitsplatzes erfolgt nur mit Erlaubnis der 

Lehrkraft /Erzieherin. 

� benutzen aus Hygienegründen im Unterricht nur ihre eigenen Schreibgeräte (Füller, 

Kugelschreiber, Bleistifte, Lineal).  

� bedecken beim Husten und Niesen Mund und Nase mit dem gebeugten Ellenbogen 

oder Papiertaschentüchern. Die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen.  

� waschen sich regelmäßig vor dem Essen und in den Pausen mindestens 30 Sekunden 

lang die Hände mit Wasser und Seife.  

� nutzen in den Pausen ausschließlich das zugewiesene Pausenareal. Dabei ist der 

Mindestabstand einzuhalten. 

� dürfen sich auch in den Pausenzeiten nicht in Gruppen zusammenfinden.  

� treten nach Beendigung des Unterrichts sogleich einzeln den Heimweg an. 
 

Vorname, Nachname: 

_____________________________________________________________________  

Als Schülerin/ Schüler bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen 

gelesen habe und danach handeln werde. Mir ist bewusst, dass ich vom Unterricht 

ausgeschlossen werde, wenn ich absichtlich und wiederholt den Sicherheitsabstand 

und alle anderen Regelungen nicht einhalte und damit meine Mitmenschen 

wissentlich in Gefahr bringe. 

 

Berlin, den                     Unterschrift der Schülerin/des Schülers                  Klasse  

 


