
                         
 

 

Coronaregelheft der 
Teckschule 

 
Nun beginnt ein neues Schuljahr.  

Wir starten wieder durch! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dieses Regelheft gehört: 

___________________ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Stand September 2021 

 
 
 
Trotz Corona gemeinsam lernen  
 
 
Auch im letzten Jahr haben wir viel über Corona gelernt. 
Dieses Thema begleitet uns in der Schule immer noch.  
 
Die Lehrer der Teckschule haben sich viele Gedanken ge-

macht, wie wir alle sicher am Schulalltag teilnehmen kön-

nen.  

Damit wir nicht mehr ins Fernlernen müssen, sondern mit 

unseren Klassenkameraden gemeinsam lernen können, 

passen wir weiterhin gut aufeinander auf. 

Deshalb gibt es auch dieses Schuljahr be-

stimmte Regeln im Schulalltag.  

 
Wir testen uns, tragen Masken und halten Abstand. Wie 
das genau gelingen kann, haben wir euch und euren Eltern 
in diesem Heft zusammengestellt. 
 
Auf den folgenden Seiten findest du die aktuellsten Regeln. 
Bitte lies diese genau durch und bespreche sie mit deinen 
Eltern. Auf der letzten Seite unterschreibst du, sowie deine 
Eltern. Damit zeigt ihr, dass ihr die Regeln besprochen 
habt und du die Regeln befolgst. 
 
 

  



Pausenregelung 
 
Wo muss ich eine Maske tragen? 
Achte beim Betreten des Schulgeländes auf die  
Maskenschilder.  
Diese findest du am Eingang zum Pausenhof, an der Eingangstüre 
zur Schule und an der Klassenzimmertüre.  
 
Wo muss ich mich aufstellen? 
Jede Klasse hat eine eigene Klassenhaltestelle.  
 
Was habe ich auf dem Schulgelände zu beachten? 
Wenn du morgens oder mittags in die Schule kommst, gehst du so-
fort auf deine Klassenhaltestelle. Dort wartest du, bis dich ein Lehrer 
ins Klassenzimmer begleitet. 
 
Wie verhalte ich mich in der Pause? 
Unsere gemeinsame Pause findet täglich zwischen 10.10 Uhr und 
10.35 Uhr statt. 
 
1. Wenn es zur Pause klingelt, gehst du auf deinen 

Pausenspielbereich und beachtest dabei die Weg-
weiser und Coronaschilder.  

2. Jede Klasse hat einen Pylonen- oder Kettendienst, 
der für die Absperrung der Pausenspielbereiche zu-
ständig ist.  

3. Innerhalb des Pausenspielbereichs darfst du leider 
nicht Ballspielen. In der Klassen-Pausenkiste findest 
du Spiele für Draußen. Du verlässt deinen Pausenspielbereich 
nicht, auch wenn etwas aus der Pausenkiste in einen anderen 
Bereich fällt.  

4. Bei Problemen oder Verletzungen wendest du dich an die Pau-
senaufsicht. 

5. Auf dem Weg zur Toilette trägst du immer eine Maske und denkst 
an die Toilettenregeln (Wartezonen). 

6. Am Ende der Pause wartest du, bis der Lehrer dich ins Klassen-
zimmer begleitet. Die Pylonen und Ketten räumt der Pylonen- und 
Kettendienst wieder auf. 

 

 

So bewegst du dich richtig in der Schule... 
 
Vor der Schule und nach der Schule  
 
Beim Ankommen in der Schule stellst du dich auf deine  
Klassen-Haltestelle. Sobald du das Maskensymbol am 
Schulgelände siehst, ziehst du sie selbstständig an.  
Beim Verlassen des Schulgeländes kannst du deine 
Maske wieder abnehmen.  
Nach der Schule gehst du zügig über den Pausenhof (1/2) nach 
Hause und hältst dich nicht im Pausenhof auf. Alle Zugänge Rich-
tung Schulstraße sind aufgrund der Baustelle für dich nicht zu benut-
zen.  
 

Im Schulgebäude 
 
Im Schulgebäude trägst du immer eine Maske, wenn du das Mas-
kensymbol siehst. 
Du gehst auf direktem Weg in dein Klassenzimmer. Dabei berührst 
du so wenig wie möglich mit den Händen. 
Du beachtest dabei immer die Abstandsregeln gegenüber Kindern 
und Lehrern anderer Klassen. Die Bodenmarkierungen 
zeigen dir, wie du dich in den Gebäuden bewegen darfst. 
Im Schülertunnel gehst du im Gänsemarsch. Du musst 
an der Haltestelle warten, wenn sich bereits ein Kind im 
Tunnel befindet.  
Im Klassenzimmer wäschst du dir sofort die Hände. 
 
 

Toilette 
 
Du gehst nur während der Stunde auf die für deine 
Klasse vorgesehene Toilette. Du rufst, bevor du die Toi-
lette betrittst. Wenn im Neubau zwei Kinder schon in der 
Toilette sind, wartest du bitte auf dem Wartepunkt vor 
der Jungen- oder der Mädchen-Toilette.  
Wasche dir danach gründlich die Hände. Achte bitte auf die Boden-
markierungen beim Zurücklaufen ins Klassenzimmer.  
 

 



Werde Testexperte! 
 

Wenn sich alle regelmäßig testen, kann sich 
 das Corona-Virus nicht so schnell ausbreiten.  
Deshalb ist es wichtig, dass du verantwortungs- 
bewusst deinen Coronatest durchführst. 
  
Wann führst du den Coronatest durch? 
 

Du machst den Coronatest morgens bevor du in die Schule 
gehst. Die aktuellen Testtage erfährst du von deiner Klas-
senlehrerin. Die Testkassette musst du an den Testtagen 
im Zippbeutel mitnehmen. Deine Eltern müssen das Doku-
mentationsblatt unterschreiben. Dieses zeigst du mit der 
Testkassette deiner Lehrerin. 
 
Wie liest du den Coronatest ab? 
 
 
 
 
 

Was ist, wenn der Test uneindeutig ist? 
 

Ohne einen gültigen Test darfst du nicht in die Schule ge-
hen. Daher sagst du in der Schule Bescheid und führst zu 
Hause einen zweiten Test durch. Falls du keinen zweiten 
Test hast, können deine Eltern zur Not einen zweiten Test 
in der Schule abholen. 
 
Was ist, wenn der Test positiv ist? 
 

Deine Eltern gehen mit dir zu einem Arzt. Dieser führt ei-
nen PCR-Test durch. Solange du kein Ergebnis hast, 
darfst du nicht in die Schule. 
 
 
 

So verwendest du den Mund-Nasen-Schutz richtig 
 

In der Schule trägst du deinen eigenen medizinischen 
Mundschutz. Die Maskensymbole zeigen dir, wo du die 
Maske tragen musst. Nach dem Verlassen des Schulge-
bäudes, darfst du deinen Mundschutz wieder ausziehen.  

 
 
 

 
 

 
Beim Vespern darfst du den Mundschutz abnehmen. 
 

 
 
 
 
 

Achte darauf, dass du regelmäßig eine frische Maske 
trägst. Halte in deinem Schulranzen in einem Zippbeutel 

auch immer eine Ersatzmaske bereit. 
 
 
 
 
 
 

Deine Maske lässt du nirgends liegen und wirfst sie nach 
Gebrauch immer in den Mülleimer. 

 
 
 
 

 



So verhältst du dich im Sportunterricht 

 
Du gehst auf dem direkten Weg in die Sporthalle und beachtest die 
Bodenmarkierungen (mit Maske). 
Warte an der Stoppstelle, bis der Lehrer die Umkleide freigibt. 
In der Umkleide hängst du die Maske an deinen Kleiderhaken. 
Du ziehst dich zügig an deinem Platz um. 
Vor und nach dem Sportunterricht  
wäschst du deine Hände. 

 

 
 

 
 

 
 
 
tSo verhältst du dich im Schwimmunterricht  
Nimm deine Maske in einem Zippbeutel mit. 
Trage deine Maske, sobald du das Quadrium und das Hallenbad be-
trittst, auch in der Umkleide. 
Erst vor der Dusche nimmst du die Maske ab und gibst sie in deinen 
Zippbeutel. 
Betrete die Dusche erst nach Freigabe durch den Lehrer. 
Die Laufwege müssen beachtet werden. 
Beim Toilettengang während des Schwimmunterrichts  
musst du deine Maske tragen. 
 

 
So verhältst du dich im Musikunterricht 
 
Beim Singen hältst du den Mindestabstand von 2 Metern in alle Rich-
tungen ein. Zum Singen begeben wir uns an die frische Luft (z.B. auf 
den Pausenhof). Dabei stehen wir nicht im direkten Luftstrom der an-
deren. 
Beim Abspielen von Liedern im Klassenraum (z.B. Wochenlied) 
darfst du nur in Gedanken mitsingen oder summen. 
Beim Tanzen trägst du deine Maske. 
Du solltest deine Mitschüler dabei nicht berühren. 
Wenn du ein Instrument spielen darfst, wäschst du davor deine 
Hände. 

 
 

 
 

An diese Corona-Regeln der Teckschule 
will ich mich halten, denn dann bleiben 

alle gesund. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 

 

 

Unterschrift Kind: ___________________ 
 
Unterschrift Eltern: __________________ 

Gemeinsam schaffen 
wir das! 

So blei-
ben wir 
gesund! 


