
        

         Wehm, August 2020 

Verhaltensregeln während der Corona-Pandemie  

Diese Regeln werden in der Schule mit den Schülern besprochen. 

Abstand halten und Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

- Innerhalb einer Klasse muss kein Abstand zwischen den Schülern eingehalten 

werden.  

- Die Schüler verschiedener Klassen müssen weiterhin Abstand zueinander 

halten (im Gebäude und auf dem Schulhof). 

- Lehrer und Schüler halten weiterhin, wo immer es geht, Abstand zueinander. 

D.h. sie halten auch Abstand zum Pult und dürfen nicht einfach dorthin 

gehen (z.B. bei Fragen). 

- Die Schule, die Klassenräume und die Toiletten werden von allen Schülern 

einzeln und mit Abstand betreten. (Schilder und/ oder Linien auf dem Boden 

weisen darauf hin). 

- Auf den Schulfluren, in den Pausen (Ausnahme: die Klasse ist unter sich) und 

auf dem Weg zur Schule muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

Diese müssen zu Hause gewaschen werden. Im Unterricht müssen die 

Schüler keinen MNS tragen. 

- Ein- und Ausgang für Klasse 1 und 2: Haupteingang vorne (grüne Tür)  

- Ein- und Ausgang für Klasse 3 und 4: Seiteneingang (weiße Tür) 

 

Bei Nichteinhaltung wird es zunächst Verwarnungen, bei wiederholtem 

Fehlverhalten auch Schulverweise geben. 

 

Verhalten bei Krankheit 

- Bei folgenden Symptomen darf die Schule nicht besucht werden  

o Bei Krankheitszeichen mit Unwohlsein (z.B. Husten, Halsschmerzen, 

Kopfschmerzen, erhöhte Temperatur) bleiben die Schüler zu Hause! 

Nach 48 Stunden Symptomfreiheit darf die Schule wieder besucht 

werden. 

 

 

Grundschule Wehm, Wehmer Str. 96, 49757 Werlte-Wehm 
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- Bei folgenden Symptomen darf die Schule nicht besucht werden; ein Arzt 

sollte aufgesucht werden: 

o bei Fieber ab 38,5 ° 

 

o bei akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insbesondere der 

Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens 

o bei anhaltendem, starken Husten 

 

- Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens (z.B. Schnupfen, leichter Husten), sowie Vorerkrankungen wie 

Heuschnupfen oder Pollenallergien kann die Schule besucht werden.  

 

Achtung! 

Das Schulgelände darf von niemandem betreten werden, der positiv auf Covid-

19 getestet wurde oder engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatte 

und unter häuslicher Quarantäne steht. Dies gilt auch für die Teilnahme an 

Schulveranstaltungen. 

Wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie sich auf 

Covid-19 testen lassen und dürfen die Schule erst betreten, wenn Sie negativ 

getestet wurden! 

 

Sonstiges 

- Jeder Schüler muss seine eigenen Arbeitsmaterialien (Stifte, Schere, 

Zettel, Kleber, Radiergummi…) mitbringen. In der Schule darf nicht 

getauscht oder etwas ausgehliehen werden.  

- Die Jacken der Schüler werden nicht auf dem Flur aufgehängt; jeder 

Schüler nimmt seine Jacke mit in die Klasse und hängt diese auf den Stuhl. 

- Fenster und Türen bleiben in den Klassen geöffnet (ständige Lüftung); die 

Schüler sollen sich entsprechend anziehen.  

- Die Hände werden regelmäßig gewaschen (20-30 Sekunden mit Seife): 

 nach Husten und Niesen 

 nach dem Betreten des Schulgebäudes 

 vor dem Essen 

 nach dem Abnehmen des Mund-Nasen-Schutzes 

 nach dem Toilettengang 

Die Hände können vor Austrocknung durch regelmäßiges Eincremen geschützt 

werden. Die Creme sollten die Schüler dann selbst von zu Hause mitbringen. Von 

Seiten der Schule darf keine Creme ausgegeben werden.  

 

 



 

 

Zutritt zur Schule  

Das Schulgebäude darf nur von den Kollegen und den SchülerInnen der GS Wehm 

betreten werden.  

Der Zutritt für andere Personen (auch Eltern!) darf nur nach vorheriger 

Anmeldung in wichtigen Fällen erfolgen! Die Kontaktdaten dieser Personen werden 

dann dokumentiert („Besucherliste“). 

Beim Betreten der Schule besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht! 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt unterschrieben zurück an die Schule: 

 

Die Verhaltensregeln während der Corona-Pandemie für die Grundschule Wehm 

habe ich erhalten und sorgfältig durchgelesen. 

 

Datum: _____________ 

 

Name des Schülers: _____________________ 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter: _________________________ 

 

 


