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Verhaltensanweisungen zum 

Schulbesuch 

Corona-Belehrung 

 

Anweisungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vor, 
während und nach dem Unterricht am OSZ Lotis 

 

1. Allgemeine Hinweise 
 

Sie dürfen nicht in der Schule erscheinen und nicht am Unterricht teilnehmen, wenn  

 Sie innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind oder  

 in Kontakt zu Rückkehrenden standen oder 

 Kontakt zu infizierten Personen hatten oder 

 aktuell Erkältungssymptome und/oder eine erhöhte Körpertemperatur aufweisen. 

Schülerinnen und Schüler, die besonderen Risikogruppen (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, Mu-

koviszidose u.v.m.) angehören, wenden sich bitte für weitere Absprachen an Ihre Klassenleitung.  
 

2. Verhaltensregeln vor, während und nach dem Unterricht  
 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist jederzeit einzuhal-

ten! Dies gilt sowohl für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulhof und im Schulge-

bäude, zu den Pausenzeiten sowie den Rückweg von der Schule! 

 Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt streng untersagt! 

 Bitte beachten Sie, dass der Mindestabstand auch bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und 

Schülern und den Lehrkräften gilt! 

 Begeben Sie sich bitte unverzüglich direkt auf einen Platz in Ihrem Unterrichtsraum! 

 Im Unterricht ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte, Taschenrechner, Bücher usw. aus Hygi-

enegründen gestattet! 

 Nach Beendigung des Unterrichtes ist unverzüglich das Schulgelände einzeln zu verlassen. 

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papiertaschentü-

chern zu bedecken. Benutzte Taschentücher sind in einer eigenen Plastiktüte zu entsorgen! Bitte 

nehmen Sie diese wieder mit und entsorgen Sie sie sachgerecht zu Hause. 

 Nach Möglichkeit sind regelmäßig mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit alkoholischem 

Handwaschmittel oder Seife und Wasser zu reinigen. Das Mitbringen von kleinen Abpackungen 

von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung sowie das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 

sind ausdrücklich gestattet! 

Wir danken Ihnen für Ihre gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung! 
 

3. Schriftliche Kenntnisnahme 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur Kenntnis ge-

nommen habe und verpflichte mich diese einzuhalten. Wenn ich direkt oder indirekt von Covid-19 
betroffen werde, informiere ich schnellstmöglich die Schule telefonisch oder per E-Mail. 
 
 

  

Datum und Unterschrift der Schülerin/des Schülers    


