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Corona – Regeln der Janusz-Korczak-Schule
Liebe Kinder,
leider können wir nicht einfach ganz normalen Unterricht mit euch machen. Damit wir alle gesund
bleiben, müssen wir einige neue Regeln beachten. Diese Regeln könnt ihr hier lesen. Wenn ihr
sie gelesen habt, besprecht ihr sie nochmal mit eurem Lehrer. Das ist leider nicht unbedingt
deine Klassenlehrerin oder dein Klassenlehrer, aber wir versuchen es so hinzubekommen, dass
ihr möglichst immer den gleichen Lehrer oder die gleiche Lehrerin habt, wenn ihr hier in der
Schule Unterricht habt. Wenn du alles verstanden hast, unterschreibe bitte auf diesem Blatt. Wer
sich nicht an die Regeln hält, darf nicht mehr in die Schule kommen.
•

Wir müssen IMMER Abstand halten.

•

Wenn ich morgens auf den Schulhof komme, warte ich mit Abstand zu anderen, bis eine
Lehrerin oder ein Lehrer mir sagt, dass ich in die Klasse gehen darf.

•

Ich halte mich an die markierten Wege. Ich gehe immer nur auf der rechten Seite der
Treppe hoch und runter.

•

Wenn ich auf den Fluren, Treppen oder der Toilette bin, trage ich einen Mund-NaseSchutz.

•

Wenn ich in die Klasse komme, wasche ich mir gründlich die Hände.

•

Ich habe einen festen Sitzplatz und sitze immer an der Mitte des Tisches.

•

Im Unterricht darf ich den Mund-Nase-Schutz abnehmen.

•

Ich habe alle Materialien, die ich benötige, in meiner Schultasche. Materialien, Flaschen,
Becher, Gläser und Essen teile ich auf keinen Fall mit meinen Mitschülern.

•

Das Material aus meinem Fach liegt auf meinem Tisch und bleibt auch dort liegen.

•

Vor dem Frühstück, nach der Pause und nachdem ich auf der Toilette war, wasche ich mir
gründlich die Hände. Den Wasserhahn schließe ich mit Hilfe eines Papierhandtuches.

•

Wenn ich husten oder niesen muss, mache ich das in die Ellenbeuge.

Unterschrift: __________________________________

