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So verhalte ich mich in der Schule in Corona-Zeiten: 

Aufgrund der neuen Corona-Verordnung und der Verfügungen des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung 

Osnabrück bitten wir um die Beachtung der folgenden Regeln, die zusätzlich zu unseren Schulregeln gelten und bitten 

um die Bestätigung der Kenntnisnahme. 

  

 Folgende Maßnahmen sollen daher von unseren Grundschülern beachtet werden: 

1. Ich muss 1,5m Abstand zu anderen Personen wahren und muss im Klassenraum und im Schulgebäude 
einen Mundschutz tragen! Draußen darf ich den Mundschutz abnehmen. 
                                                                                                        

2. Ich betrete und verlasse die Schule immer durch die gleiche Eingangstür, die meine Lehrkraft mir 
gezeigt hat. Meine Hände wasche ich im Klassenzimmer. 
 

 
3. Die Spielgeräte auf dem Schulhof sind offen, ich darf mir eigene Schaufeln, Springseile… mit zur Schule 

nehmen. Das Fußballspielen ist nur im Sportunterricht erlaubt.  
 
4. Ich darf keine Gegenstände austauschen oder mit anderen Kindern gemeinsam benutzen. 
 
5. Ich darf niemanden berühren, gehe langsam durch das Schulgebäude und muss auf die „Laufwege“ 

achten. 
 

 
6. Nach dem Betreten des Klassenzimmers gehe ich sofort zu meinem Lernplatz, wasche mir die Hände 

und setze mich dann auf meinen Stuhl.  
 
7. Beim Toilettengang achte ich auf die Ampel, nur bei „grün“ darf ich zur Toilette gehen. 

 
 
8. Ich darf nicht ohne Aufforderung durch die Klasse laufen. 
 
9. Beim Husten und Niesen drehe ich mich weg. Ich niese und huste in die Armbeuge oder in ein 

Papiertaschentuch, welches ich sofort entsorge. Danach wasche ich mir gründlich meine Hände. 
 

10. Ich vermeide es, mit meinen Händen in mein Gesicht zu fassen. 
 

 
11. Nach dem Unterricht beachte ich an der Bushaltestelle den Abstand und stelle mich dort mit einer 

MNB an der Linie auf. 

 

 

Damit wir gemeinsam an unserer Grundschule gut leben können und gesund bleiben, gehen wir davon aus, dass sich alle 

an diese Regeln halten. Mit der Unterschrift wird die Kenntnisnahme bestätigt. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und 

für Ihre Unterstützung. 
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