
Vereinbarung mit ____________________________ 

Ich werde daran denken für den Schultag Verpflegung und Getränke (es gibt 

nichts in der Schule!) mitzunehmen. Die Maske habe ich griffbereit. Ich gehe 

alleine zur Schule, wenn mir Mitschüler begegnen halte ich einen Abstand von 

1,5 m (etwa so lang wie ein Viertklässler groß ist) und setze auch die Maske auf. 

Ab Eingang des Pausenhofes muss ich sie sowieso aufhaben. Falls ich vor 7.45 

an der Schule bin stelle ich mich abseits und nicht vor die Schultüre (auch bei 

Regen!). Ein Lehrer öffnet von 7.45 bis 7.50 die Türe. Ich lasse die Schuhe und 

Jacke an, desinfiziere meine Hände (das habe ich vorher daheim schon gelernt!) 

und gehe mit Maske ins Klassenzimmer. Dort setze ich mich auf meinen Platz 

und warte bis die Lehrkraft kommt. Die Maske kann ich dann runternehmen.  

Gruppe 1: Klassenzimmer Frau Wolf (Mo vertritt dort H. Bäuerlein) 

Gruppe 2: Klassenzimmer Frau Heiß (Do vertritt dort H. Bäuerlein). 

Wer in welcher Gruppe ist erfahre ich am ersten Schultag. Die Gruppen dürfen 

nicht gewechselt werden und wir haben auch zu unterschiedlichen Zeiten 

Pause bzw. an verschiedenen Orten.  

Im Klassenzimmer darf ich mich nicht frei bewegen. Sobald ich das 

Klassenzimmer verlasse (z.B. Toilette, raus zur Pause) muss ich den Mundschutz 

wieder aufsetzen. Ich wasche natürlich vor dem Essen, nach dem Toilettengang 

und nach der Pause gründlich die Hände.  

Bei Fragen melde ich mich und mein Lehrer kommt mit Mundschutz zu mir 

(wäre fair wenn du den Schutz dann auch aufsetzt) oder ich darf nach vorne 

zum Lehrerpult (Absperrband, Spuckschutz) kommen. 

Ich weiß, dass das alles nur geschieht, damit das Leben so gut wie möglich 

geschützt werden kann. Deswegen sind Schulregeln plötzlich Überlebensregeln. 

Die Lehrer wissen, dass ich noch ein Kind bin. Sie und der Staat trauen mir aber 

zu ein bisschen Kindheit aufzugeben und hier wie ein Erwachsener 

Verantwortung zu übernehmen. 

 

Unterschrift von mir: __________________________________ 


