
 

Verhaltensregeln während des Schulbetriebes unter den 
Bedingungen der Corona-Situation 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 

der Schulbetrieb unter den Bedingungen der Corona-Situation stellt alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass alle Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern 
gemeinsam aktiv an der Einhaltung der Verhaltensregeln mitwirken! 
 
Grundsätze 
 

 Die allgemein gültigen Bestimmungen zum Verhalten in der Öffentlichkeit nach den jeweils 
aktuellen Festlegungen des Berliner Senates sind zu beachten und einzuhalten. 

 Der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen hat oberstes Gebot und gebietet Respekt und 
Achtung vor jeder anderen Person. 

 Das Händewaschen (mind. 30 Sekunden mit Seife) wird regelmäßig durchgeführt: beim 
Ankommen, vor den Mahlzeiten, nach den Hofpausen, bei Bedarf auch zwischendurch. 

 Jeder ist verpflichtet, vorgesehene Maßnahmen zur Wahrung der Hygiene aktiv einzuhalten 
und umzusetzen. Es besteht keine Maskenpflicht, wir empfehlen das Tragen jedoch. Eigene 
Handschuhe und eigenes Desinfektionsmittel sind erlaubt. 

 Bei Verstoß gegen die Regeln werden die Eltern informiert und die Kinder müssen abgeholt 
werden. 

 Kinder mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen die Schule nicht betreten bzw. 
müssen diese sofort verlassen. Bis zum Eintreffen der abholenden Person wird das Kind 
separiert. 

 Kinder, die krankheitsbedingt nicht zum Präsenzunterricht erscheinen können, müssen – wie 
gehabt – morgens bis 8.00 Uhr im Sekretariat der Schule telefonisch gemeldet werden. 

 

Allgemeine Regeln 
 

 Auf dem gesamten Schulgelände ist von allen ein Mindestabstand von 1,50 Meter 
einzuhalten! 

 Das gegenseitige Besuchen von Mitschüler*innen in anderen Unterrichts- bzw. 
Betreuungsgruppen ist nicht gestattet. 

 

Schulweg 
 

 Der Weg zur Schule und nach Hause wird eigenverantwortlich und nicht in Gruppen 
absolviert. Es soll gegenwärtig darauf verzichtet werden, sich dabei mit mehreren Freunden 
zu treffen. 

 Die Schüler gehen allein in das Schulgebäude unter Berücksichtigung des Mindestabstands. 

 Das Versammeln eintreffender Schüler*innen vor dem Schulgebäude oder auf dem 
Schulgelände soll nicht stattfinden. Jedes Kind ist aufgefordert, sich an den Anfangszeiten des 
Unterrichts zu orientieren und nach Ankunft sofort den ihm zugeordneten Klassenraum 
aufzusuchen. Nach dem Unterricht / der Betreuung ist das Schulgelände zu verlassen. 

 Der Aufenthalt der abholenden Personen wird so kurz wie möglich gehalten.  
Sie werden gebeten draußen zu warten, bis dem Kind durch den/die Erzieher*in Bescheid 
gegeben wurde, dass es abgeholt ist. 



 

 
 

 
Verhalten in den Unterrichts- / Betreuungsräumen 
 

 An jedem Tisch darf nur ein/e Schüler*in sitzen. 

 Die festgelegte Sitzordnung darf nicht verändert werden.  

 Beim Einnehmen der Plätze ist Rücksicht auf Mitschüler*innen zu nehmen und auf die 
Einhaltung der Mindestabstände zu achten. 

 Die Ausleihe, der Austausch und die gemeinsame Nutzung von Arbeitsmaterialien sind 
verboten. Das Verbot bezieht sich auch auf persönliche Gegenstände und Nahrungsmittel. 

 

Benutzung von Toiletten und Sanitärbereichen 
 

 Auf den Toiletten befindet sich max. ein Kind. 

 Das Schildersystem zum Besuch der Toiletten ist einzuhalten. 

 Nach dem Toilettenbesuch werden sich die Hände gewaschen. 
 

Pausenregeln 
 

 Die einzelnen Gruppen bewegen sich auf dem Schulhof räumlich getrennt voneinander. 

 Es ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 Kinder der einzelnen Gruppen dürfen nicht ohne Aufsicht draußen spielen. 

 Kontaktintensive Spiele (z.B. Fuß- oder Basketball o.Ä.) sind nicht erlaubt. 
 

Essen in der Mensa 

 

 Vor dem Mittagessen waschen sich Kinder und Erzieher*innen die Hände.  

 Das Essen wird bis auf Weiteres auf Tellern gereicht, die sich die Kinder unter Aufsicht 
einzeln von der Ausgabe holen. 

 Die Kinder sitzen mit einem Mindestabstand von zwei freien Plätzen in der Mensa verteilt.  
 

Obstmahlzeiten, Snacks und Getränke 
 

 Obstmahlzeiten und Snacks werden im Freizeitbereich bis auf Weiteres nicht gereicht.  

 Die Kinder dürfen aus ihren selbst mitgebrachten Brotdosen an einem Tisch sitzend essen. 

 Alle Kinder haben ihre eigenen Getränkeflaschen und nutzen diese. 
 
 
 
Wir danken für Eure bzw. Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Verhaltensregeln und bitten um 
Rücksendung des beigefügten Schreibens an die Schule, gern über die Postmappe Ihrer Kinder. 
 
 
 
 
 
Schulleiter 


