
 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

wir, das Team der Erich-Maria-Remarque Realschule, freuen uns auf das gemeinsame Lernen in den 

Klassen. Damit das so bleiben kann, lies dir die Hygieneregeln gut durch und halte diese ein!  

Wenn Du die Regeln nicht einhältst, musst Du nach Hause gehen und dort alleine lernen. 

Bist Du gesund? Ohne Halsschmerzen, ohne Husten? … das ist schön, dann darfst Du zur Schule 

kommen. 

Falls Du mit dem Bus fährst, dann denke an den Mund-Nasen-Schutz (MNS) an der Bushaltestelle 

und im Bus. Wichtig ist auch die Abstandsregel von 1,5 Metern an der Bushaltestelle. 

Kommst Du zu Fuß oder mit dem Fahrrad gilt natürlich die MNS-Pflicht auf dem Schulgelände. 

Wenn Du mit einem Einsatzbus kommst, gehst Du durch den Haupteingang mit Abstand zu deiner 

Klasse. Wenn nicht, dann gehst Du durch den Eingang über den Schulhof zügig in die Klasse. 

Du nimmst deine Maske erst zu Beginn des Unterrichts ab. Vor Beginn wäscht Du noch deine Hände, 

wie es ja schon vor den Ferien üblich war. Immer wenn Du dich von deinem Sitzplatz wegbewegst, gilt 

wieder die Maskenpflicht. …in besonderen Situationen auch während des Unterrichts, das sagt Dir 

dein jeweiliger Lehrer. Bitte besuche keine Freunde/Freundinnen aus anderen Klassen, das ist nicht 

erlaubt. 

Deine Lehrkräfte haben einen festen Sitzplan vorbreitet, daran hälst Du dich. Es ist verboten, 

Utensilien (z.B. Stifte, Geodreieck, Trinkgefäße, …) untereinander auszutauschen. 

Wenn Du zur Toilette musst, rufst Du, ob schon jemand in der Toilette ist. Wenn ja, wartest Du mit 

MNS und Abstand vor der Toilette. Das allerwichtigste ist das Händewaschen nach dem 

Toilettengang. 

Die Klassenzimmertür bleibt während des Unterrichts geöffnet. Auch werden die Fenster im 30 

minütigem Abstand zum Stoßlüften aufgemacht. Bedenke das bei der Kleidungswahl am Morgen. 

…und Du weißt ja, Jogginghosen sind nach wie vor nicht erlaubt! 

Dein Klassenlehrer wird dir am ersten Schultag erklären in welcher Reihenfolge in die Pause 

gegangen wird. In der Pause hälst Du dich bitte nur auf unserem Schulhof bei deinen Klassenkollegen 

auf. Eine Durchmischung mit anderen Kindern ist nicht erlaubt. Wenn Du mit anderen Kindern in 

Körperkontakt kommst, wirst Du leider das Schulgelände verlassen müssen und gehst sofort nach 

Hause! 

Leider kann das Kiosk nicht betrieben werden. Es ist wichtig, dass Du dir genügend Brote zur Pause 

schmierst sowie Obst und Wasser dabei hast.  

Für die OGS gibt es kein warmes Mittagessen, auch das musst Du in deiner Essensplanung 

bedenken. 

Falls Du noch Fragen hast, wende dich gerne an deine Klassenleitung oder an uns, Deine 

Schulleitung 

Danke, dass Du mithilfst die Regeln einzuhalten. 

Danke, dass Du dadurch mithilfst gesund zu bleiben und alle anderen auch. 



 

 

 

 

 


