
   

 
Corona Schulordnung 

Wie verhalte ich mich richtig, um mich und andere zu schützen? 
 
Allgemein 
  

1. Wir geben uns nicht die Hand. Wir lächeln oder winken uns zu. 
2. Wasche deine Hände vor dem Essen, nach dem Toilettengang, nach dem 

Niesen oder Husten mindestens 30 Sekunden mit Seife. 
3. Niese und huste in die Armbeuge und drehe dich, wenn möglich, von 

anderen Personen weg. 
4. Bringe eigene Papiertaschentücher mit und entsorge sie sofort nach 

Benutzung. 
5. Mund-Nasen-Schutz ist keine Pflicht, aber erlaubt, erwünscht und 

sinnvoll. 
6. Berühre möglichst keine Türklinken, Treppengeländer, Fenstergriffe und 

Lichtschalter.  
7. Wenn du dich krank fühlst, bleibe zu Hause, ansonsten müssen wir dich 

wieder nach Hause schicken. 
 
 
Schulweg 

 Wenn du unbedingt mit dem Zug oder Bus kommen musst, denke an deinen 
Mund-Nasen-Schutz. Hier ist das Tragen eine Pflicht! 

 Komme zum angegebenen Unterrichtsbeginn, nicht viel früher. 

 Halte auch auf dem Schulweg 1,5 – 2 Meter Abstand zu deinen Mitschülern. 
 

 
Ankommen an der Schule 

 Komme zum Eingang auf der Schulhof-Seite. 

 Stelle dich an den Markierungen auf und halte den Abstand ein. 

 Achte auf die Anweisung der Lehrkräfte, da ihr nur einzeln in das Gebäude 
eingelassen werdet.  

 Gehe zügig und auf direktem Weg zu deinem Klassenzimmer und halte auch 
hier den Abstand ein. 
 

 
Ankommen und Verhalten im Klassenzimmer 

 Falls sich eine Warteschlange bildet, halte auch vor dem Klassenzimmer den 
Mindestabstand ein. Die Punkte auf dem Boden helfen dir. 

 Vor dem Klassenzimmer wartet dein Lehrer auf dich und zeigt dir deinen 
Tisch. 

 Wenn du eine Jacke dabei hast, hänge sie über deinen Stuhl. 

 Hast du eigenes Desinfektionsmittel, darfst du deine Hände am Platz 
desinfizieren. 

 Hast du kein Desinfektionsmittel, warte bis dich dein Lehrer auffordert deine 
Hände zu waschen. 

 Setze dich an deinen Tisch und packe dein komplettes Arbeitsmaterial auf 
oder unter den Tisch. 



   

 Regalfächer dürfen nicht mehr benutzt werden, da wir immer 
auf den Mindestabstand achten! 

 Stehe während dem Unterricht nur auf, wenn du die Erlaubnis hast. 

 Fasse außer deinem eigenen Material nichts im Klassenzimmer an. 

 Komme nicht zum Lehrer, sondern melde dich, wenn du eine Frage hast. 

 Beachte immer die allgemeinen Hygieneregeln. 
 

 
 
Toiletten 

 Melde dich, wenn du auf die Toilette musst. Beachte: Während der Pause 
darfst du nicht auf die Toilette gehen. 

 In die WC-Räume darf zur gleichen Zeit nur eine Person. 

 Sollte sich eine Warteschlange vor dem Klo bilden, stelle dich an die 
Markierung und halte den Abstand ein.  

 Nur die Toiletten im Erdgeschoss sind geöffnet.  

 Nach dem Toilettengang musst du mind. 30 Sekunden Händewaschen. 
 

 
Pause 

 Es gibt keinen Pausengong. Der Lehrer entlässt euch einzeln in die Pause. 

 Du verlässt deinen Arbeitsplatz erst nach der Aufforderung durch deinen 
Lehrer. 

 Du wäschst oder desinfizierst deine Hände bevor du das Klassenzimmer 
verlässt. 

 Beachte während der gesamten Pause den Mindestabstand.  

 Bringe dein eigenes Vesper und Trinken mit. Es wird keinen Pausenverkauf 
geben. 

 Teile dein Vesper aus hygienischen Gründen nicht (auch keine Flaschen). 

 Die Pausenaufsicht sagt dir, wann du zurück in dein Klassenzimmer darfst. 

 Beim Einlass in das Schulgebäude/Klassenzimmer hältst du dich an den 
Mindestabstand von 1,5 Meter. Orientiere dich an den farbigen Punkten im 
Schulhaus. 

 Setze dich an deinen zugewiesenen Platz. Hast du eigenes 
Desinfektionsmittel, darfst du deine Hände am Platz desinfizieren. 

 Hast du kein Desinfektionsmittel, warte bis dich dein Lehrer auffordert, deine 
Hände zu waschen.  

 
Nach der Schule 

 Der Lehrer beendet den Unterricht.  

 Auf Signal des Lehrers darfst du das Klassenzimmer verlassen. 

 Du verlässt das Schulgebäude auf direktem Weg über den Pausenhof. 

 Warte auf dem Pausenhof nicht auf Mitschüler/innen. 

 Halte auch auf dem Heimweg und an der Bushaltestelle Mindestabstand. 

 Wenn du in den Bus oder Zug steigst, ziehe deinen Mund-Nasen-Schutz auf. 
 
 

 

 



   

 
 
 
 
So wasche ich meine Hände richtig: 
 

1. Mache deine Hände richtig nass. 
2. Nimm dir eine Portion Seife und schäume deine Hände gut ein. Achte 

darauf, auch zwischen den Fingern, die Hand von innen und außen 
sowie auch die Fingernägel einzuschäumen. 

3. Wasche deine Hände für mindestens 30 Sekunden (zweimal Happy 
Birthday singen). 

4. Spüle deine Hände gründlich mit Wasser ab. 
5. Trockne anschließend deine Hände mit einem Papiertuch ab und wirf 

dieses in den Mülleimer.  
 
 
 
 

Ergänzend zur Schulordnung ab 04.05.2020 
 
Gezeichnet: H. Moll, Gemeinschaftsschulrektor 
 
  
 

 
  

 
 
 

Lesebestätigung der Corona-Schulordnung der GMS Achern 
 
Ich/Wir habe(n) die Corona-Schulordnung gelesen und verstanden. 

Ich/Wir habe(n) diese mit meinem/unserem Kind besprochen.  

Mir/uns ist bewusst, dass bei Regelverstoß mit Konsequenzen zu rechnen ist. 

 

Name des Schülers:__________________________________________________  

 

Klasse:____________________________________________________________ 

 

Datum:___________________________________________________________  

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:__________________________________ 


