Verhalten in der Schule
-

Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände muss immer eine Maske bis zum Erreichen
des Sitzplatzes getragen werden.
Darüber hinaus bitten wir Sie, im Unterricht weiterhin die Maske zu tragen. Dabei denken wir an
alle am Schulleben Beteiligten. Das sind in erster Linie Sie als Schüler und Schülerin und an Ihre
Lehrerinnen und Lehrer, Das sind aber auch Ihre Familie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im
Ausbildungsbetrieb.

-

Wenn in bestimmten unterrichtlichen Situationen (z.B. individuelle Erklärungen durch die Lehrkraft) der Mindestabstand zwischen der Lehrkraft und der Schülerin oder dem Schüler nicht eingehalten werden kann, müssen die betreffende Schüler und die Lehrkraft eine Maske tragen.

-

Abstand halten!!! Halten Sie zu Ihren Mitschülern und Mitschülerinnen, den Lehrern und Lehrerinnen und Mitarbeitern am KBM möglichst immer mindestens 1,5m Abstand ein! Das gilt im Flur,
in den Treppenaufgängen und auf dem Schulgelände! Halten Sie sich an die entsprechenden Hinweise.

-

Gehen Sie auf den Fluren und in den Treppenhäusern immer auf der rechten Seite!

-

Beim Betreten des Klassenraums sollen immer die Hände desinfiziert werden!

-

Im Klassenraum wird Ihnen ein Sitzplatz zugewiesen, den Sie nicht wechseln dürfen!

-

Tische und Stühle dürfen nicht verschoben werden!

-

Wenn Sie das Schulgebäude in der Pause nicht verlassen, müssen Sie sich in Ihrem eigenen Klassenraum aufhalten.

-

Bringen Sie unbedingt eigene Unterrichtsmaterialien (Papier, Bücher, Schreibutensilien, Taschenrechner etc.) mit, damit diese nicht getauscht werden müssen!

-

Verzichten Sie auf das Essen im Schulgebäude, es dürfen in keinem Fall Gegenstände wie Flaschen
zum Trinken, Löffel etc. gemeinsam genutzt werden!

-

Berühren Sie Nase, Mund und Augen nicht!

-

Schütteln Sie keine Hände! Verzichten Sie auf Begrüßungsküsse und Umarmungen!

-

Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich, insbesondere nach dem Nase putzen, Niesen
oder Husten und nachdem man öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat.

-

Wenn Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts oder in den Pausen ihren Sitzplatz verlassen, muss eine Maske getragen werden.

Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler um besondere Rücksichtnahme, wenn die Lehrkraft oder ein
Schüler oder eine Schülerin die Lerngruppe um ein durchgängiges Tragen der Maske bittet. Hier sind
Solidarität und die gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig, weil verschiedene Schüler, Schülerinnen oder Lehrkräfte besondere und berechtigte Befürchtungen haben, sich in der Schule anstecken zu können.

