Grundschule Waldböckelheim
Ergänzende Haus- und Pausenordnungen für die Schüler in Coronazeiten
Hausordnung
















Wir sind höflich und nehmen Rücksicht auf andere.
Wir bewegen uns langsam und leise im Schulhaus.
Wir achten auf dem Weg in die Klasse und von der Klasse auf den Hof die Wegführung
am Boden (siehe Markierungen).
Wir beachten den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m (siehe Markierungen auf
dem Boden).
Auch wenn wir vor der Klassentür warten müssen.
Das Rutschen auf den Geländern ist verboten.
Wir schützen das Eigentum anderer.
Wir werfen nichts auf den Boden.
Die Jacken hängen wir immer an die Haken im Flur.
Wir kauen während der gesamten Schulzeit kein Kaugummi.
Wir benutzen die meiner Gruppe zugewiesene Toilette (achte auf den Aushang an der
Toilettentür).
Nach dem Toilettengang waschen wir uns gründlich die Hände (siehe auch Aushang in der
Toilette).
Wir halten die Toilettenräume sauber und spielen dort nicht.
Während des Unterrichts gelten weiterhin die Klassenregeln.
Wir halten uns nur in dem meiner Gruppe zugewiesenem Bereich auf. Abgesperrte Teile
auf dem Schulhof, abgesperrte Räume und Gänge meiden wir.

Pausenordnung











Wir befolgen den Anweisungen der Pausenaufsicht, die auf dem Schulhof und an der
Toilette stehen.
Während der Pause tragen wir unseren Mund-Nasen-Schutz.
Wir halten uns während der Pause in dem uns zugewiesenem Bereich auf und achten auf
den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m.
Spiele, bei denen wir uns anfassen könnten/ müssten sind nicht erlaubt.
Der Rindenmulch bleibt auf dem Spielgelände.
Es dürfen immer nur 2 Kinder gleichzeitig auf die Toilette.
Nach dem Toilettengang waschen wir uns gründlich die Hände (siehe auch Aushang in der
Toilette).
Wenn die Lehrer pfeifen, beenden wir unsere Spiele und gehen ruhig und langsam in die
Klassen. Dabei achten wir auf den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m (siehe auch
Markierungen auf dem Boden).
Nach der Pause waschen wir uns wieder gründlich die Hände.

