Gültig ab 10.August2020

Verhaltens- und Hygienemassnahmen rund um den Schulunterricht
Ich wasche mir vor dem Schulunterricht, nach der grossen Pause und sonst,
wenn notwendig, die Hände mit Seife.

Ich halte wenn immer möglich den Abstand von 1.5 Metern ein.

Ich huste oder niese in meine Armbeuge.

Ich bleibe bei allen Krankheitssymptomen zuhause.

Ich vermeide Händeschütteln und Körperkontakt.
Wir vermeiden klassenübergreifende Gruppenbildungen.
Wir achten darauf, dass während des ganzen Tages keine
Klassendurchmischungen stattfinden. Ausnahme: AdS & Niveaufächer
Ich helfe mit, das Schulhaus sauber und hygienisch zu halten.
Ich erledige kleine Putzaufträge zuverlässig.
Für mein Fahrrad/Mofa, benutze ich den Platz, der meiner Klasse zugeteilt
ist:
Normaler Abstellplatz: 7A, 7B, 8A, 9A, 9B, 9CD, KbF
Abstellplatz neben Vordorf: 7C, 7D, 8B, 8C, 8D

Ich benutze den Eingang/Ausgang, der meiner Klasse zugeteilt ist:
Eingang unten: 7B, 7D, 8A, 9A,
Eingang oben: 7A, 8B, 8C, 8D, 9B, Eingang Vordorf: KbF, 9CD, 7C
Ich darf mich im Schulhaus nicht mehr frei bewegen!
Ich bin zur vorgegebenen Zeit in der Schule und gehe sofort in mein
Klassenzimmer. Die Klassenzimmer sind immer offen.
7. Klassen:
07.45 / 8:35 / 13:30
8. / 9. Klassen: 07.50 / 8:40 / 13:35
Diese Zeiten gelten für mich nicht, wenn ich mit dem ÖV anreise.
Die Treppe benutze ich mit Abstand zur nächsten Person und immer auf der
Seite des rechthändigen Geländers.
Ich benutze die Treppe, die am direktesten von meinem Eingang zu meinem
Klassenzimmer führt.

Ich halte mich nicht vor dem Klassenzimmer auf, es sei denn, ich arbeite mit
Erlaubnis einer Lehrperson an einem Tisch.
Die kleinen Pausen verbringe ich im Klassenzimmer oder mit Erlaubnis der
Lehrperson draussen.
Die grossen Pausen verbringe ich am zugewiesenen Ort.
Wir vermeiden Klassendurchmischungen.
Ich betreibe in der grossen Pause keine Kontaktsportarten.

In jeder Pause werden die Räume gelüftet.

Ich teile kein Essen und keine Getränke mit anderen SuS
Ich nehme ein eigenes Znüni mit, weil es leider keinen Pausenkiosk gibt.
Ich verbringe den Mittag nur dann in der Schule, wenn ich keine andere
Möglichkeit habe.
Ich esse im Klassenzimmer oder draussen (aber nicht in Gruppen!).
Ich darf die Mikrowelle in der Pausenhalle benutzen, halte aber den Abstand
zu anderen Personen ein.
Ich räume meinen Abfall weg und putze wenn nötig meinen Platz.
Ich benutze die Toilette, die am nächsten von meinem Klassenzimmer ist.
Ich frage um Erlaubnis, wenn ich auf die Toilette gehen will.
Es dürfen sich nie mehr als 2 Personen auf einer Toilette aufhalten.
Nach dem Toilettengang muss ich die Hände waschen!
Nach dem Unterricht gehe ich direkt nach Hause.
Ich halte mich nicht auf dem Schulgelände auf.

