Belehrung der SchülerInnen zum Verhalten in der Coronapandemie
Grundsätzlich gilt die Anstandsregel, denn es gebietet der Anstand, sich zum Schutze aller nach
den Regeln und Vorgaben des Landes und der Schule zu verhalten.
1. Abstandsregel:
a. Ich halte den Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen, die nicht meiner Kohorte
angehören, immer ein. Das Tragen des Mund-Nasenschutzes entbindet mich nicht von der
Einhaltung dieser Regel, insbesondere außerhalb meiner Kohorte.
2. Ich trage außerhalb des Unterrichts und außerhalb meines Pausenbereiches (also Flur, Toilette,
Mensa, Weg über den Schulhof, Bushaltestelle…) IMMER einen Mund-Nasenschutz. Es reicht nicht,
diesen am Kinn zu tragen. Die Nase und der Mund sind immer bedeckt, allerdings reicht hierfür ein
Pullover nicht aus.
3. Ich verzichte, auch wenn es mir schwerfällt, auf Umarmungen und Händeschütteln.
4. Nach jeder Pause und nach jedem Raumwechsel wasche ich gründlich meine Hände und desinfiziere diese zur Sicherheit.
5. Ich gehe sparsam mit den Abtrocktüchern um, da die Anschaffungskosten durch Corona enorm
sind. Außerdem werfe ich die benutzten Tücher in den Restmüll.
6. Ich folge den Wegmarkierungen.
7. Ich wurde bereits mehrfach belehrt.
8. Ich halte die Corona-Vorgaben, über die ich belehrt wurde, ein und beachte jegliche Weisungen
durch die Lehrkräfte.
9. Sollte ich mich nicht an die Vorgaben halten, erhalte ich unmittelbar von der Aufsicht führenden
Lehrkraft die Konsequenzen. Hier wird in jedem Fall abgewogen, welche Maßnahmen ergriffen
werden, die mindeste Konsequenz ist aber eine schriftliche Missbilligung.
10. Ich kenne die Handynutzungsordnung der Schule und halte mich dran.
11. Ich komme nicht mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Halsweh…) in die Schule.
12. Meine Eltern melden mich bis 08:00Uhr bei der Klassenleitung ab.
13. Sollten meine Geschwister oder Eltern reine Schnupfensymptome haben, darf ich in die Schule.
Sobald sie aber weitere Symptome entwickeln, sollte ich vorsichtshalber 48 Stunden zuhause bleiben.
14. Ich halte mich in den Pausen in den von mir zugeordneten Pausenbereichen auf. Ich verlasse diese
nur, wenn ich auf die Toilette (nur durch den Haupteingang), in die Mensa oder zu dem Sekretariat
möchte. Hier trage ich immer einen Mund-Nasenschutz.
15. In meinen Pausenbereichen vermeide ich Müll bzw. werfe meinen Müll in die dafür vorgesehenen
Behälter. Sollte der Platz meines Jahrganges verdreckt sein, müssen wir alle dafür sorgen, dass am
Ende der Pause gereinigt wird.
16. Ich werde nach den Pausen von der Lehrkraft abgeholt und nach der Stunde in meinen Bereich
begleitet. Ich betrete nicht selbstständig das Gebäude.
17. Ich achte darauf, dass niemals mehr als 2 Personen gleichzeitig die Toilette aufsuchen. Ich warte
gegebenenfalls vor der Toilette und halte Abstand.
18. Ich lasse niemals Besucher in das Schulgebäude!
19. Ich tausche keine Materialien oder Essen mit meinen Mitschülern aus.
Ich trage durch mein Verhalten dazu bei, dass der Präsenzunterricht in der Schule weiterhin möglich ist.
Wir haben die Belehrung zur Kenntnis genommen.
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