
Liebe Kinder der Klassen 2 bis 4, 
 
wir freuen uns, dass nach den Ferien, in denen ihr hoffentlich 
viel Spaß hattet, der Unterricht wieder losgeht.  
 
Leider dürfen wir nicht wieder so miteinander umgehen wie früher, 
da das Corona-Virus weiterhin noch viele Menschen krank macht 
und bisher noch kein Gegenmittel oder eine Impfung gefunden 
wurde.  
 
Da wir alle gesund bleiben wollen müssen wir folgende Regeln 
beachten: 
 
1. Wenn du kein Buskind bist, triffst du nicht vor 07.20 

Uhr auf dem Schulhof ein und trägst deine Maske.  
2. Buskinder tragen im Bus eine Maske und halten dort 

weiterhin den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ein. 
3. Du gehst auf deinem Schulweg alleine oder lässt dich von 

deinen Eltern bringen.  
4. Du kommst bitte alleine auf den Schulhof, auch ohne deine 

Eltern.  
5. Bist du in Klasse 3 oder 4, dann gehst du zu den 

Terrassentüren deines normalen Klassenraums. Dort wartet 
deine Klassenlehrerin/dein Klassenlehrer auf dich. 

6. Bist du in Klasse 2, dann meldest du dich auf dem Schulhof 
bitte bei Frau Bauer. Diese sagt dir dann, wann du das 
Gebäude betreten darfst. 

7. Bist du ein Kind aus Klasse 2, dann nimmst du die vordere 
Treppe und gehst zu deinem Klassenraum. Dort empfängt 
dich deine Klassenlehrerin.  

8. Beim Betreten der Klassen musst du zuerst deine Hände mit 
Seife waschen und gehst danach direkt zu deinem Platz. 
Deine Jacke hängst du über deinen Stuhl, setzt dich hin 
und lässt deine Schuhe an. 

9. Es ist weiterhin wichtig, dass du auf jeden Fall die ganze 
Zeit an deinem Platz sitzen bleibst. 



10. Du benutzt bitte die Toiletten auf dem Flur deines 
Klassenraums. Du gehst auf jeden Fall nur alleine und mit 
Erlaubnis dorthin.  

11. In der Hofpause kannst du leider nicht zur Toilette gehen.  
12. „Deins bleibt deins! Stifte, Radiergummi, Anspitzer, 

Frühstück… werden nicht mit anderen Kindern geteilt.  
13. Du beachtest alle weiteren Regeln, ganz besonders auch die 

Pausenregeln, die deine Lehrerin/dein Lehrer mit dir am 
Mittwoch bespricht. Wenn du dich nicht an die Regeln 
hältst, musst du die Schule verlassen und weiterhin zu 
Hause lernen. 

 
Ich habe das Schreiben zu den besonderen Regeln“ gelesen, mit 
meinen Eltern besprochen und verstanden. Ich halte mich daran. 
 

 


