
1.   Wenn ich krank bin, bleibe ich zuhause. (siehe Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg)

2.  Ich halte IMMER und ÜBERALL einen Abstand von          1,5 Metern
zu anderen Mitschülern und den Lehrern ein.

3. Wenn ich das Schulgebäude betrete, desinfiziere ich mir die Hände und 
  gehe sofort und ohne Umwege in mein Klassenzimmer. 

4. Ich beachte die Markierungen im Schulhaus und halte den Abstand ein.

5. Ich verleihe kein Material an andere Schüler
 und benutze nur meine eigenen Sachen.

6. Ich darf nur alleine und während des Unterrichts 
auf die uns zugewiesene Toilette. In den Pausen ist es nicht erlaubt. 
Wie immer wasche ich mir im Anschluss die Hände.

7. In der Schule trage ich einen Mundschutz. 

8. In der Pause bleibe ich auf dem uns zugewiesenen Hof. Auch hier gilt die
Abstandsregel. Nach der Pause wasche ich mir zuerst die Hände oder desinfiziere sie
mir.

9. Während der Essenszeit esse und trinke ich nur das, was ich selbst von
 zuhause mitgebracht habe oder das was ich mir gekauft habe. Vor dem Essen wasche
ich mir die Hände.

10. Meinen Schulweg gehe ich höchstens mit einem Schüler 
zusammen und halte den Abstand von 1,5 m ein. 
Nach der Schule gehe ich direkt nach Hause. 

11. Meine Jacke hänge ich im Klassenzimmer an den Stuhl.
               
                      
                      Und ganz besonders wichtig:

                   Ich berühre andere Menschen nicht!
                  Ich fasse mir selbst nicht ins Gesicht!

                        Ich huste und niese immer in meine Armbeuge!
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 1,5 m

  Hygieneregeln für unsere Schule

Zusammen
schaffen
wir das!



       Einverständniserklärung

Name:  Klasse:   Datum: 

Ich habe die Regeln gelesen, verstanden und gemeinsam mit meinen Eltern besprochen.
An die Hygieneregeln der Fürstabt-Gerbert-Schule werde ich mich halten.

            
     Unterschrift des Schüler                         Unterschrift der Eltern

Vielen Dank für deine
 und Ihre Mithilfe!

Gemeinsam passen wir
aufeinander auf!

Wir freuen uns auf den
Unterricht mit unseren
Schülern/Schülerinnen!

Das Kollegium der Fürstabt-
Gerbert-Schule
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