Leitfaden
„Ich schütze dich und du schützt mich – damit wir gesund
bleiben“!

Deshalb verpflichte ich mich, die nachfolgenden Regeln an der
Grundschule an den Kastanien einzuhalten:
1. Ich bleibe zuhause, wenn ich krank bin oder einer in meiner Familie krank ist (z.B.

Schnupfen, Husten, Fieber). Die Krankmeldung im Sekretariat erfolgt ab 8:00 Uhr
telefonisch durch die Eltern.
2. Ich stelle mich vor der Schule an meiner Nummer auf und warte bis ich abgeholt
werde.
3. Ich halte zu meinen Mitmenschen immer Abstand (mindestens 1,50m)!

4. Ich huste und niese in die Armbeuge.

5. Ich benutze Taschentücher nur einmal und entsorge sie direkt im Mülleimer.

6. Ich trage einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) beim Gehen im Gebäude und auf

dem Schulhof.
7. Ich habe jeden Tag einen verschließbaren Plastikbehälter oder eine verschließbare Plastiktüte für die Aufbewahrung meines MNS dabei.
8. Ich wasche mir regelmäßig und intensiv die Hände (2x „Happy Birthday“).

9. Ich bringe mein Getränk und mein Essen selbst mit und tausche kein Essen.
10. Ich benutze nur mein eigenes Arbeitsmaterial (Stifte, Radiergummi etc.) und
denke daher daran, dass mein Etui jeden Tag vollständig ist und ich alle Bücher
und Hefte dabei habe.
11. Ich betrete und verlasse die Schule nur durch den für mich vorgegebenen
Zugang. Mein Fahrrad stelle ich in dem mir zugewiesenen Fahrradständer ab.
12. Ich halte mich nur in der mir zugewiesenen Zone auf (Raum, Pausenbereich).
13. Ich sitze nur auf dem mir zugewiesenen Platz und verlasse ihn nur nach
Zustimmung des Lehrers.
14. Ich melde mich bei meiner Lehrkraft, wenn ich zur Toilette gehen muss. Diese
kann nur einzeln betreten werden. Ich warte geduldig falls sie besetzt ist.

Diese Regeln habe ich __________________________________(Vor- und Nachname des Kindes) zur Kenntnis genommen und werde mich daran halten. Ich
gefährde meine Mitmenschen, wenn ich diese Regeln nicht einhalte. Bei Verstößen
werden meine Eltern informiert.
_______________________________________
Datum/ Unterschrift des Kindes

Für Eltern:
Ich __________________________________ (Vor- und Nachname) habe diese
Regeln zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind besprochen. Außerdem
nehme ich zur Kenntnis, dass die Schule bis auf weiteres ausschließlich für Kinder
(Unterricht und Notbetreuung) geöffnet ist. Anliegen, Fragen etc. teile ich der
Schule vorerst telefonisch oder per E-Mail mit.
_______________________________________
Datum/ Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten
Unter dieser Telefonnummer bin ich vormittags (8:00 - 13:00 Uhr) zuverlässig erreichbar:
_________________________________

