
 

 

Regelkatalog zum Verhalten anlässlich der Schulöffnung ab dem 18.05.2020 

 

Die aktuelle Situation zwingt uns einen Regelkatalog für die Schulöffnung am 

18.05.2020 aufzustellen. Es ist daher unerlässlich, dass alle Verhaltensregeln dieses 

Katalogs strikt einzuhalten sind! Verstöße dagegen können nicht mit Ermahnungen 

geahndet werden, sondern führen zur sofortigen Suspendierung. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass wir gezwungen sind, Disziplin einzufordern. Wir haben alle ein Ziel und 

zwar Infektionen, Übertragungen und Erkrankungen zu verhindern.  

Grundsätzlich gilt:  

• Hygienisch niesen und husten: Wir husten und niesen in die Armbeuge 

• Abstand halten 

• Wir benutzen nur unsere eigene Trinkflasche 

Sofern SchülerInnen relevante Vorerkrankungen haben, liegt die Entscheidung bei den 

Eltern – in Rücksprache mit dem Hausarzt, ob für das Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Falle wird um ein 

ärztliches Attest gebeten, dabei muss die Art der Vorerkrankung aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht angegeben werden. Gleiches gilt für 

SchülerInnen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben.   

In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.     

 

Spezielle Regelungen zum Besuch der Hellerhofschule (gültig ab 18.05.2020): 

Verhalten vor Beginn des Unterrichts auf 

dem Schulgelände 

Einhalten des Abstandes von 1,5m zur 

nächsten Person! Gedränge und 

unvorsichtiges Verhalten sind 

unerwünscht!  

Verhalten beim Betreten des Gebäudes 

und auf dem Weg zu den 

Unterrichtsräumen 

Es gibt bestimmte Treppenaufgänge für 

die einzelnen Klassen: 

• Die Klassen 4a und 4b benutzen 

das Treppenhaus neben der Bühne 

in der Mensa (Eingang gegenüber 

vom Spielplatz) 



• Die Klassen 4c und 4d benutzen 

das Treppenhaus gegenüber von 

der Mensa (Eingang bei den 

Toiletten hinten) 

• Die Klasse 4e benutzt den 

Haupteingang 

Auf den Fluren vor den Klassenräumen ist 

der Sicherheitsabstand zwingend 

einzuhalten. Entsprechende Markierungen 

helfen dabei.  

Verhalten in den Unterrichtsräumen Jede Schülerin und jeder Schüler ist 

einem festen Platz zugeteilt. 

Raumwechsel findet nicht statt. Es 

werden max. 10 SchülerInnen im Raum 

sein.   

Verhalten in den Toilettenanlagen  Für Toilettengänge stehen nur die 

Toiletten im Neubaugebäude zur 

Verfügung. Seife und Handtücher stehen 

in ausreichenden Mengen zur Verfügung, 

Waschanleitungen hängen aus.   

Verhalten auf dem Schulhof Einhalten des Abstandes von 1,5m zur 

nächsten Person! Gedränge und 

unvorsichtiges Verhalten sind 

unerwünscht!  

Verhalten nach Unterrichtsschluss Das Gebäude und das Schulgelände 

müssen umgehend verlassen werden! 

Verhalten rund um das Sekretariat  Das Sekretariat sollte nur in 

Ausnahmefällen aufgesucht werden.  

  

Ich/wir haben die oben stehenden Regelungen zur Kenntnis genommen und unser Kind 

wird sich strikt daran halten. 

Verstöße müssen zur sofortigen Suspendierung führen! 

 

Name des Kindes: …………………………………………………            Klasse 4 …… 

 

Unterschrift der Schülerin/ des Schülers …………………………………………………… 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten ……………………………………………………   


