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Regeln für das Miteinander während der Corona-Pandemie 

Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zurück am JAG! 

Die folgenden Regeln sollen helfen, ein gutes Miteinander und bestmöglichen 

Gesundheitsschutz miteinander zu verbinden.  

➢ Betretet die Schule bitte an dem Eingang, der eurem Unterrichtsraum am nächsten liegt. 

Euren Unterrichtsraum habt ihr für den gesamten Schultag! 

➢ Wenn ihr morgens kommt, solltet ihr euch in eurem Raum sofort einen Platz suchen. 

Haltet euch nicht vor den Türen oder in der Pausenhalle auf! 

➢ Die drei vorhandenen Tischreihen belegt ihr von hinten nach vorn, vom Fenster über die 

Mitte zur Wand, jeweils eine Person an einem Tisch. 

➢ Setzt euch immer auf folgenden Platz:  

• Fensterreihe – direkt am Fenster 

• Mittelreihe – Tischmitte 

• Wandreihe – direkt an der Wand. 

➢ Auf den Fluren dürft ihr euch nicht aufhalten! Die Klassenräume werden vor Unterrichts-

beginn geöffnet, sodass ihr gleich hineingehen könnt und den Raum in der oben 

beschriebenen Weise belegt.  

Hinweis: Die Sitzordnung kann jeden Tag anders sein, je nachdem, wie ihr in der Schule 

eintrefft! Wer zuerst ankommt, sitzt hinten am Fenster usw.  

➢ Die Pausenzeiten sind nicht mehr für alle Schülerinnen und Schüler gleich, ihr erhaltet 

eure Zeiten von eurer Lehrkraft.  

➢ Achtet auf Abstand (mindestens 1,5 Meter)! Wenn ihr euch näher kommt, müsst ihr eine 

Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Habt immer eine Maske dabei! 

➢ Sprecht euch nicht direkt an und hustet oder niest in die Armbeuge. 

➢ Benutzte Papiertaschentücher müssen in einer mitgebrachten Plastiktüte entsorgt 

werden.  

➢ Wascht euch regelmäßig, auch im Klassenraum, die Hände. Besonders wichtig ist dies: 

• vor dem Essen 

• nach dem Naseputzen 

• nach dem Toilettengang. 

➢ Auf den Toiletten darf sich immer nur ein Schüler/eine Schülerin gleichzeitig aufhalten. 

Deshalb gibt es ein Ampelsystem: Bei Benutzung dreht ihr das an der Tür angebrachte 

Schild auf „rot“, beim Verlassen Umdrehen auf „grün“ nicht vergessen. Bitte benutzt die 

Toiletten, die eurem Klassenraum am nächsten liegen! 

➢ Nach dem Unterricht verlasst ihr das Schulgebäude auf schnellstem Wege. Die Stühle 

werden NICHT hochgestellt. 

➢ Vor dem Lehrerzimmer und dem Sekretariat findet ihr rote Wartepunkte auf dem Boden. 

Bitte wartet an diesen Punkten einzeln, wenn ihr etwas klären müsst. 

Wer gegen diese Regeln verstößt, muss vom Unterricht ausgeschlossenen werden! Bitte 

passt auf euch auf und bleibt gesund.  


