Regelkatalog für den Schulbesuch der FUS ab 4.5.2020
-

-

-

-

-

Halte immer mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen!
o Dies gilt auch in Pausen und im Schulhof, im Gang
o beim Ankommen und Gehen und
o beim Warten vor der Toilette.
Wenn du mit dem Bus kommst, musst du sowohl an der Bushaltestelle als auch im
Bus eine Maske tragen (Maskenpflicht)!
Auch wenn du deine Mitschüler lange nicht mehr gesehen hast:
o Umarmungen, High-Fives, Küsschen, etc. sind nicht erlaubt!
o Körperkontakt in jeder Form ist verboten!
Halte dich an alle Markierungen und Warnhinweise der Schule!
Nur freigegebene Bereiche im Haus sind zu betreten, gesperrte Bereiche dürfen
ohne Genehmigung nicht betreten werden!
Du darfst während des Unterrichts und im Schulgebäude gerne eine Maske tragen.
Wasche deine Hände regelmäßig mit Seife für mindestens 30 Sekunden (2x„Happy
Birthday“ singen…).
Fasse dir nicht mit den Händen ins Gesicht.
Du hast einen dir zugewiesenen Arbeitsplatz, auf dem du bei jedem Schulbesuch
sitzen wirst.
Huste und niese immer in deine Armbeuge!
Solltest du dich unwohl oder krank fühlen, dann melde dich bitte telefonisch krank
und bleib zuhause. Sollte es dir in der Schule auf einmal schlechter gehen, melde
es und gehe sofort heim!
Wenn du auf die Toilette musst, melde dich, frage ob du gehen kannst, nimm dein
„Besetzt“-Schild mit und stecke es an die Klo-Türe. In jeder Toilette ist immer nur
eine Person erlaubt! Halte dich beim Warten an die Markierungen auf dem Boden
vor der Toilette, falls sie belegt ist.
Um eine Ansammlung von Schülern vor den Toiletten zu vermeiden, ist nur
während des Unterrichts der Toilettengang erlaubt, nicht in der Pause!
In den Fluren wird einzeln hintereinander mit ausreichend Abstand gegangen, es
gibt nur eine Laufrichtung, da es nur einen Eingang und Ausgang gibt.
Tausche keine Gegenstände mit deinen Mitschülern aus.
Türklinken, Lichtschalter und andere „Handkontaktstellen“ mit dem Ellenbogen
betätigen.
Essen und Trinken mitbringen, es gibt keinen Pausenverkauf und kein „Einkaufen“
auswärts.
Nach Ende des Unterrichts begebe dich sofort nach Hause.
… (wird noch ergänzt sofern nötig!)

