indem du beim Betreten des Schulhauses
deine Maske anziehst!

indem du wartest und Abstand hältst!
indem du deine Hände wäschst und
desinfizierst!

indem du Abstand hältst! 1,50m-2m!

Streck

deine Hände seitlich aus!

indem du sofort in dein Klassenzimmer
gehst und dich auf deinen Platz setzt!

indem du in deine Armbeuge nießt und
hustest!

indem du nicht in dein Gesicht fasst!
indem du immer rechts gehst!
indem du alleine auf die Toilette gehst,
deine Maske aufsetzt und deine Hände
wäschst!

indem du nur deine Sachen nimmst!
(Stifte, Hefte, Bücher…)

indem du auf deinem Platz bleibst!
indem du in der Pause deine Maske
trägst!

indem du mithilfst, dass jede Stunde
gelüftet wird!
deine Jacke über deinen Stuhl hängst!

Regeln für Unverbesserliche zum Abschreiben und Auswendiglernen!
1. Ich niese und huste in meine Armbeuge.
2. Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht.
3. Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich.
4. Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand.
5. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause.
6. Gebrauchte Taschentücher kommen sofort in den Müll.
7. Ich trinke nur aus meiner eigenen Flasche.
8. Ich esse nur meine eigene Brotzeit / mein eigenes Pausenbrot.
9. Bevor ich esse, wasche ich gründlich meine Hände.
10. Nach dem Naseputzen wasche ich gründlich meine Hände.
11. Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch.
12. Türklinken fasse ich nicht mit den Händen an (Ellenbogen).
13. Nach der Toilette wasche ich mir gründlich die Hände.
14. Ich trage meinen Mundschutz.
15. Ich halte ausreichend Abstand zu Kindern und Lehrer. (1,5m und 2m)
16. Ich halte ausreichend Abstand zu anderen Menschen. (1,5m und 2m)
17. Ich benutze nur mein eigenes Material.
18. Ich verleihe kein Material / leihe mir kein Material aus.
19. Ich gehe nur allein auf die Toilette.
20. Wenn die Toilette besetzt ist, warte ich mich ausreichend Abstand.
21. Nach dem Betreten des Schulhauses wasche ich mir gründlich die Hände.
22. Ich beachte die Markierungen im Schulhaus.
23. In den Pausen / auf den Gängen trage ich meine Maske.
24. Ich fasse meine Maske nur an den Gummis an.
25. Ich fasse meine Maske nur mit gewaschenen Händen und an den Gummis an.
26. Bevor ich meine Maske auf- oder absetze, wasche ich mir die Hände.
27. Ich benutze nur die vorgegebenen Toiletten.
28. Ich halte auch in den Pausen / auf den Gängen ausreichend Abstand.
29. Ich gehe im Schulhaus nur auf gekennzeichneten Wegen.
30. Bitte nur einzeln eintreten.
31. Ich bleibe auf meinem Platz sitzen.
32. Wenn ich aufstehen möchte, frage ich nach / melde ich mich.
33. Im öffentlichen Bus muss ich meine Maske tragen und möglichst einzeln sitzen.
34. Beim Anstellen und Warten auf den Bus muss ich Abstand halten.

So schützt du dich und andere!

