
Merkblatt Regeln 

Liebe Schulkinder, liebe Eltern, 

für den Schulstart müssen wir einige Regeln festlegen, damit wir uns alle an die 

Anforderungen halten können, die noch nötig sind. Dies sind die Regeln, die für alle 

Kinder der Schule gelten. Weitere Regeln, die für deine Klasse gelten, werden mit der 

Klassenlehrerin im Unterricht besprochen. 

- Achte darauf, dass du zwischen 8:00 und 8:10 auf dem Schulhof ankommst und 

gehe dann direkt in deinen zugewiesenen Klassenraum.  

- Trage eine Alltagsmaske, wenn du auf den Schulhof kommst und in das Gebäude 

gehst. Wenn du an deinem Sitzplatz in der Klasse bist, kannst du die Maske 

ausziehen. Am besten bringst du dafür eine kleine Dose mit, in die du die Maske 

dann legen kannst.  

- Bitte verabschiede dich schon vor den Schulhoftoren von deinen 

Eltern und komme allein auf den Schulhof. So vermeiden wir, dass 

wir zu viele Personen sind und wir uns entgegenkommen.  

- Gehe immer direkt zu deinem Klassenraum und laufe nicht auf den 

Fluren hin und her, damit wir uns nicht entgegenkommen. In deinem 

Klassenraum hast du einen festgelegten Sitzplatz. Bitte besuche auch nicht 

deine Mitschüler im anderen Klassenraum.  

- In die Pause gehen wir nicht mit allen Lerngruppen gleichzeitig. Unseren 

Schulhof kann man gut in drei Bereiche unterteilen (1.: Spielplatz, 2.: 

Sandkasten, Ruhebereich zum Dickscher Weg hin und 3.: Bereich in der Mitte: 

Fußballfeld, Blubber, TT- Platte). Jede Gruppe verbringt ihre Pause in einem 

Bereich, damit wir uns nicht mit den Kindern der anderen Lerngruppen mischen.  

- Am Ende des Schultages gehst du zügig aus dem Schulgebäude heraus, 

entweder nach Hause oder in das Ganztagsgebäude für die Notbetreuung.  



- Wir versuchen die Türen so gut wie möglich geöffnet zu lassen, damit du nicht 

so viele Türklinken benutzen musst.  

- Während des Tages ist es immer wieder wichtig, dass du dir gründlich die Hände 

wäschst oder desinfizierst. Dies gilt am Anfang beim Ankommen, vor 

dem Frühstück, nach der Pause, nach dem Gang zur Toilette und 

natürlich immer dann, wenn es auch sowieso nötig wäre. Halte an 

den Waschbecken auch genug Abstand, wenn du warten musst. 

- Ebenso halten wir uns natürlich alle an die Husten- und Nies-Etikette (Husten 

bzw. Niesen in die Ellenbeuge, niemanden Anhusten, benutzte Taschentücher 

sofort in den Mülleimer). 

- Auch dürfen wir im Moment keine Gegenstände gemeinsam benutzen, wie 

z.B. Löffel, Gläser, Flaschen zum Trinken, Stifte, Radiergummi etc. Wir teilen 

deswegen auch gerade kein Frühstück mit unseren Klassenkameraden. Bitte 

achte darauf, dass du alle Materialien mit zur Schule bringst.  


