
 

Wir lernen mit    A  B  S  T  A  N  D gemeinsam 
 
 

 
 
 
 
Liebe Schüler, 
 
wir Lehrer freuen uns sehr darauf, euch wieder zu sehen. 
 
Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir uns alle vor 
einer Ansteckung schützen können. Dafür findet ihr hier ganz viele 
Regeln. 
Aber keine Sorge wir werden alles mit euch besprechen und üben. 
 
 Die Schule wird sich anders anfühlen, als vorher. 
 Es sind nicht alle Kinder da. 
 Ihr werdet einzeln an Tischen sitzen. 
 Ihr werdet andere Eingänge benutzen. 
 Ihr werdet nur an wenigen Tagen kommen. 
       … 
 
 Aber eine Regel bleibt gleich: 
 Wir werden gemeinsam und mit viel Spaß lernen. 
 
 
       Viele Grüße von euren Lehrern der Josefschule 

 

 

 

   

   



Anleitung zum richtigen 
Händewaschen 

 
  1. Hände gründlich nass 
machen 
 
  2. Hände rundum einseifen 
 
  3. 30 Sekunden waschen  


  4. Hände gründlich abspülen 
 
  5. Hände gründlich abtrocknen 
 
 

Wann??? 
 

• wenn ich in der Klasse 
ankomme 

 
• nach dem Toilettengang 

 
• vor dem Essen 

 
• nach der Pause 

 
• nach dem Naseputzen 

 

Spezielle Schulregeln 
 

Ich komme absolut pünktlich zur Schule. Auf dem Schulhof und in den Gängen 
ist ein Mundschutz erforderlich - in der Klasse am Platz nicht. 

 
Ich bringe alle meine Materialien mit. 

Ich benutze nur mein eigenes Material/Pausenbrot/Getränk. 
 

Ich folge immer den Anweisungen von Lehrern, 
der Sekretärin, dem Hausmeister, OGS- und RANDI- Betreuern. 

 
Wenn wir uns im Flur begegnen, 

drehen wir uns im Gehen den Rücken zu. 
 

Ich gehe direkt auf meinen Platz, hänge die Jacke über den Stuhl, 
  beginne mit meiner Arbeit, bis ich zum Händewaschen aufgerufen werde. 

Ich bleibe immer sitzen. Wenn ich aufstehen will, melde ich mich! 
 

Wenn ich zur Toilette gehe, werde ich in einer Liste eingetragen. 
Ich gehe alleine und stelle die Pylone in den Eingang zum Toilettenbereich. 

Ich bleibe im Wartebereich vor den Toiletten stehen, wenn ich die Pylone sehe. 
Ich gehe in den Klassenraum zurück, wenn der Wartebereich besetzt ist. 

Hände waschen!!! 
 

Alle Türen bleiben geöffnet (außer die Toilettentür) 

 
Ich laufe nicht einfach in die PAUSE oder nach Hause, 

sondern werde von dem Lehrer aus dem Gebäude geführt. 
 

In der Pause kann ich leider nicht an den Spielgeräten oder mit Dingen aus 
dem Bauwagen spielen und bleibe mit Abstand zu anderen im Gruppenbereich. 

Ich kann ein eigenes Spielzeug mitbringen, das nur ich berühren darf. 
Fußballspielen ist leider verboten (Körperkontakt). 

Hygieneregeln 
 

Ich halte immer 1,5m Abstand 
Ich gebe anderen Menschen 
nicht die Hand. 
Ich wasche mir die 
Hände gründlich. 
Ich fasse mir nicht mit 
den Händen ins Gesicht. 
Türklinken fasse ich nicht mit 
den Händen an(Ellenbogen). 
 
 
Ich niese und huste in 
meine Armbeuge. 
Gebrauchte Taschentücher 
kommen sofort in den Müll. 
Nach dem Naseputzen wasche 
ich gründlich die Hände. 
 
Wenn ich krank bin, 
bleibe ich zu Hause 
 
 
Mein Mundschutz wird zu 
Hause täglich gereinigt. 
Ich bewahre ihn in einer Tüte auf. 
Ich fasse ihn mit sauberen 
Händen an den Bändern an. 
 
 
 
 

 


