
 

 

Wir sind MIT ABSTAND das beste TEAM! 
Damit das so bleibt 

achten wir in der Corona-Zeit ganz besonders aufeinander: 

 

  Ich bleibe zu Hause, wenn ich krank bin oder auch nur erste Erkältungsanzeichen 
habe. Das ist fair! 

 

  Ich habe meine Lern- und Arbeitsmaterialien vollständig dabei, damit ich mit meinen 
eigenen Sachen arbeiten kann. 

 
   Ich trage Mund-Nasen-Schutz und sehe dabei super aus!  

  Ich lache niemanden wegen seines Aussehens mit Mund-Nasen-
Schutz aus, denn das ist nicht fair. 

  Wenn ich auf die Augen meines Gegenübers achte, kann ich 
trotzdem erkennen, wie sie / er sich gerade fühlt. 

  Ich betrete und verlasse das Klassenzimmer einzeln und in aller 
Ruhe. 

  Jacke und Toni nehme ich mit an meinen Platz. 

  Ich wasche oder desinfiziere meine Hände nach Abnehmen des Mund-Nasen-
Schutz, vor dem Frühstück und nach dem Toilettengang. 

  Ich vermeide es, im Klassenzimmer hin- und her zu laufen und bleibe an meinem 
Platz. 

  Ich achte immer auf den Abstand (1,5 m). 

  Ich wasche regelmäßig meine Hände mit Seife. 

  Ich huste oder niese immer in die Armbeuge. 

  Ich richte meinen Arbeitsplatz ein, arbeite konzentriert und gewissenhaft und nutze 
die Arbeitszeit, die ich in der Schule habe. 

  Ich sorge zuverlässig für Ordnung und Sauberkeit an meinem Platz. 

  Ich arbeite sowohl in der Schule, als auch zu Hause am Wochen-/ Tagesplan. 

  Ich darf mir ein persönliches Buch mitbringen. Zwischendurch kann ich es mir damit 
gemütlich machen, wenn ich meine Aufgabe schon fertig habe und ein bisschen 
lesen. 

  Zur Toilette gehe ich nur, wenn ich wirklich muss. Das Spielen auf den Toiletten 
oder Besuchen der Toiletten aus Langeweile ist absolut tabu! 

  Ich folge den Anweisungen des gesamten Schulpersonals! 
 
 

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden.  
Die Unterschriften zeige ich meiner Lehrerin oder meinem Lehrer: 
 
 
 
 
Unterschrift Kind:                                         Erziehungsberechtigte/r: 


