ORDNUNGSRAHMEN FÜR SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLER:
Die folgenden Regeln musst du unbedingt einhalten, wenn du wieder in die Schule kommst. Das ist
wirklich wichtig, damit wir alle gesund bleiben und du das heurige Jahr abschließen kannst.

1) Du gehst durch den Vordereingang in die Schule.
Die Schülerinnen und Schüler der 4a und die Gruppe von Frau Mane gehen durch den
Hintereingang.
2) Du trägst dabei eine Maske und hältst Abstand zu den anderen.
3) Du lässt die Schuhe an und gehst mit allen Schulsachen in die Klasse, wo deine Lehrerin/dein
Lehrer bereits auf dich wartet.
4) In der Klasse wäscht du dir sofort die Hände (mit Seife, ca. 30 Sekunden lang). Das solltest du
mehrmals täglich tun. Deine Lehrerin/dein Lehrer wird dich immer wieder daran erinnern.
5) Deinen Spind darfst du während der Coronazeit nicht benutzen.
6) Das Handy hast du ausgeschaltet in der Schultasche. Du darfst es mit in die Klasse nehmen.
7) In der Klasse musst du Abstand halten und dein Lehrer/deine Lehrerin teilt dir mit, wo du
sitzen sollst.
8) Auf deinem Platz darfst du die Maske abnehmen.
9) Die Pausen verbringst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen in der Klasse.
10) Nimm dir bitte eine Jause und Getränke mit. In der Schule gibt es derzeit keinen Verkauf.
11) Auf den Gängen ist im gesamten Haus Maskenpflicht.
12) Deine Lernpakete findest du auf der Homepage. Die Aufgaben kannst du zum Teil in der
Schule und zum Teil zuhause machen. Deine Lehrerinnen und Lehrer werden dich dabei
unterstützen.
13) Es wird heuer keine Schularbeiten mehr geben. Am wichtigsten ist derzeit deine Mitarbeit
und dass du die Lernprodukte in die Schule mitbringst.
14) Beim Verlassen des Schulgebäudes hältst du Abstand und verlässt das Schulgelände rasch.
Ansammlungen vor der Schule vermeidest du.
15) Schau dir deinen Stundenplan gut an und packe dann die entsprechenden Schulsachen ein.
Dein KV sagt dir, ob du in Gruppe A oder in Gruppe B bist.
16) Deine Schulsachen sollst du in der Coronazeit nicht mit anderen teilen.
17) Wenn du krank bist, verständigen uns deine Eltern und du bleibst dann zuhause.
18) Dein Klassenvorstand informiert dich immer, falls es Änderungen oder Neuigkeiten gibt.
Wir halten zusammen und so werden wir alle gut durch diese schwierige Zeit kommen!

Das Team der Mozartschule

