
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Im Unterricht und in der Prüfung sind folgende Regeln wichtig: 

Man darf nur zu bestimmten Zeiten in die Schule reingehen und aus der 

Schule rausgehen. Ihre Lehrerinnen und Lehrer geben Ihnen die 

Informationen dazu. 

 

Bei Eintritt in die Schule – Hände desinfizieren:  

Das Desinfektions-Mittel auf die trockene Haut geben und 30   

Sekunden in die Hände einmassieren, das Handy desinfizieren.  

 

       Immer mindestens 1,5 Meter Abstand halten                

 auf dem Weg zur Schule oder nach Hause,  

 auf dem Schulhof, in der Pausenhalle,  

 im Klassenraum 

 auch bei Begrüßungen zwischen den Schülerinnen und Schülern 

und Lehrerinnen und Lehrern 

 

 

 Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe nicht mit der Hand anfassen, besser 

den Ellenbogen benutzen. 

 

  
Bringen Sie sich etwas zu trinken und essen mit. Die Wasserspender sind 

ausgeschaltet, die Kantine funktioniert nicht wie immer. 

 

 
 Im Unterricht und in der Prüfung müssen Sie an Ihrem Platz bleiben.  

 Wenn Sie auf die Toilette oder zum Mülleimer gehen wollen, müssen Sie      

 das dem Lehrer oder der Lehrerin sagen. 

 Sie dürfen nur eigene Stifte und Bücher (oder die von der Schule 

gestellten) benutzen. 

Die Schule darf bei Prüfungen Ihr Wörterbuch, Schreibgeräte, Taschenrechner 

kontrollieren (Auf Ihren Sachen dürfen keine Informationen sein). 

 

 

 



 

Es darf nur immer eine Schülerin oder ein Schüler auf die Toilette gehen. 

  30 Sekunden  

 

Husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge oder ins Papier-Taschentuch. 

Die schmutzigen Taschentücher werfen Sie in den Mülleimer.  

 

   Nicht an den Mund, die Nase und die Augen fassen. 

 

Bringen Sie sich einen Mundschutz mit. Handschuhe 

und Desinfektions-Mittel dürfen auch mitgebracht 

werden. Zum Unterricht und zur Prüfung darf man 

auch ohne Mundschutz, Handschuhe und 

Desinfektions-Mittel kommen. 

Wenn Sie eine Maske tragen, ist wichtig: 

 Die Hände waschen und desinfizieren, wenn Sie die Maske abgenommen oder 

angefasst haben. 

 Die Maske in einen Beutel tun oder sofort waschen, wenn Sie sie abgenommen 

haben. 

 Die Maske jeden Tag bei 60 Grad waschen und danach trocknen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen und im Unterricht. 

 

WC 

 

   


