
 

 

 
 
Erweiterte Schulregeln an der GBS zum Schulstart am 27.04.2020 
(Hinweis: Die Regeln gelten bis auf Weiteres, solange keine anderen Anweisungen verfügt werden.) 

 

Allgemeines: 
 

▪ Zugang zum Unterricht haben nur gesunde Schüler/innen. Schüler/innen mit Fieber, Halsschmerzen, 

Husten oder grippeähnlichen Symptomen dürfen nicht zur Schule geschickt werden. 

▪ Alle Lehrer/innen und Schüler/innen müssen mindestens 1,5m Abstand zu anderen Personen einhal-

ten. 
 

Hygienevorschriften: 
 

▪ Die Nies- und Hustetiquette ist unbedingt einzuhalten, das Spucken auf den Boden ist verboten! 

▪ Beim Betreten des Gebäudes und der Räume möglichst keine Geländer, Flächen oder Gegenstände 

anfassen. 

▪ Vor Betreten des Klassenzimmers, nach Aufenthalt auf dem Schulhof, vor dem Essen, nach dem Toi-

lettengang, nach Niesen oder Husten oder nach Verschmutzung müssen die Hände gründlich mit 

Seife gewaschen werden. Eine Anleitung hängt in allen Klassenräumen und den Toiletten aus. 

▪ Lernutensilien dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden. 

▪ Sich selbst und anderen soll auf keinen Fall ins Gesicht gefasst werden und es dürfen keine Gegen-

stände (Stifte etc.) in den Mund genommen werden. 

▪ Schüler/innen dürfen kein Essen untereinander austauschen. 

▪ Kleidungsstücke wie Jacken und Mäntel dürfen sich nicht untereinander berühren, daher empfiehlt es 

sich, sie nur über den eigenen Stuhl zu hängen. 

▪ Für die Busfahrt werden 2 Atemschutzmasken und 2 Plastikbeutel benötigt (1x Hinfahrt, 1x Rückfahrt). 

Nach Gebrauch müssen sie hygienisch sicher im jeweiligen Plastikbeutel verstaut werden. Atem-

schutzmasken müssen vor Betreten des Schulgebäudes abgesetzt werden. 

 

Regeln zum Verhalten im Schulgebäude und in den Klassenräumen: 
 

▪ Die Handyzone ist gesperrt. Die Handys dürfen in der jeweiligen Pausenzone genutzt werden. 

▪ Schüler/innen dürfen sich ausschließlich in ihrem fest zugewiesenen Unterrichts- bzw. Pausenbereich 

aufhalten und müssen den dafür festgelegten Treppenaufgang nutzen. 

▪ Schüler/innen werden vor Unterrichtsbeginn in ihrer zugewiesenen Zone von ihrer jeweiligen Lehrkraft 

abgeholt. Das Betreten des Gebäudes ohne Lehrkraft ist nicht erlaubt! 

▪ Im Klassenraum dürfen keine Tische oder Stühle gewechselt werden. Jeder Schüler/ jede Schülerin 

erhält einen fest zugewiesenen Sitzplatz. 

▪ Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. Ist die Toilette besetzt, muss vor der Türe gewartet 

werden, bis die andere Person die Toilette verlässt (auf Abstandsregel achten). 

▪ Das Sekretariat ist für Schüler/innen geschlossen. 

▪ Während der Pausen dürfen sich Schüler/innen ausschließlich außerhalb des Schulgebäudes in ihrer 

zugewiesenen Zone aufhalten. 
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Schüler/innen, die sich nicht an die Regeln halten, müssen mit einem unverzüglichen 

Ausschluss vom Unterricht rechnen. 

 


