
Liebe Schülerinnen und Schüler !

Bitte beachtet die folgenden Regeln, sie sind dazu da euch und uns zu schützen ! 

1.   Das Tragen von Schutzmasken auf dem gesamten Schulgelände – also auch im 
       Unterricht – ist Pflicht ! Achtet darauf, dass Mund und Nase bedeckt sind !

2.   Das Betreten und Verlassen des Schulgeländes ist über zwei Eingänge möglich
      - über den Schulhof an der Hausmeisterloge und oben über die Brücke durch  
        den Haupteingang (also nicht über den Eingang beim Lehrerparkplatz) !

3.  Bei Wegen innerhalb des Gebäudes haltet euch an die Markierungen auf dem
      Boden – es gilt ein Einbahnstraßensystem.  

4.  Haltet bitte immer (wo möglich) den Sicherheitsabstand zu den Mitschülern 
     und Lehrern von mindestens 1,50 m ein ! Achtet auf die Markierungen.

5.  Desinfiziere beim Betreten des Schulgebäudes deine Hände und wasche sie 
      regelmäßig mit Seife mindestens 25 Sekunden lang. Erst dann suchst du 
      deinen Platz auf. 

6.  Halte dich an die feste Sitzordnung ! 

7.  Halte auch die Nies- und Hustregeln ein: Huste oder niese in deine Armbeuge ! 
     Taschentücher bitte auf dem Schulhof in den Mülleimern entsorgen. 

8.  Es ist verboten, Material untereinander auszutauschen ! Denk also an ein voll- 
    ständiges Mäppchen ! (Füller, Killer, Kuli, Fineliner, Geodreieck, Spitzer, Ra-  
     diergummi, Buntstifte, Taschenrechner und Papier bzw. Hefte und Mappen 
     sowie die Bücher und Arbeitshefte). 

9.  Bringt eure eigenen Getränke und Pausensnacks mit. Kaugummis sind verboten.

10.  Haltet euch in den Pausen in den entsprechenden Pausenbereichen auf !
       (die Klassen 10 dürfen im PZ den Mensabereich der ESR nutzen – Zugang über
       den Mittelgang; die Klassen 7 – 9 nutzen nur den Schulhof auf dem die Spielge-
       räte stehen.)
       

Wenn sich alle an die Regeln halten und sich gegenseitig erinnern, werden wir
diese schwierige Zeit gut meistern !



Regeln für den Aufenthalt in der Schule

Schutzmasken tragen.

Sicherheitsabstand einhalten (Markierungen).

Vor der Tür warten.

Hände desinfizieren / waschen.

Feste Sitzordnung einhalten.

Eigenes Material mitbringen.

Eigene Pausensnacks mitbringen.

Taschentücher auf dem Hof in die Mülleimer.

Zu eurem und unserem Schutz müssen die Regeln 

eingehalten werden.


