
 

 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen 

der Jahrgänge 5-9 

        Oldenburg, 09.06.2020 

 

 

Hygieneregeln in Corona-Zeiten 

 

 

Liebe Schüler*innen, 

die Corona-Pandemie dauert nun fast drei Monate. Die Schulen wurden geschlossen 

und dann teilweise wieder geöffnet. Mit jeder weiteren Öffnung kommen mehr 

Schüler*innen in den Unterricht zurück. Das ist gut so. Das heißt aber auch, dass wir 

genau hinsehen müssen, um für die Sicherheit aller zu sorgen.  

Das ist unsere Aufgabe. 

Und dazu brauchen wir eure Mitarbeit!  

Zum 15.06.2020 freuen wir uns auf die Jahrgänge 5/6. Das möchte ich zum Anlass 

nehmen, um einige Gedanken und Bitten an euch zu richten. 

Schule in Corona-Zeiten ist für euch „Schule anders“. Wir können besonders von 

den jüngeren Schüler*innen nicht erwarten, dass alles sofort klappt. Es ist wichtig, 

dass ihr versteht, warum es besondere Regeln gibt. Deshalb sprechen wir im 

Unterricht darüber. 

Nur wenn sich alle an die Regeln halten, können wir die Gesundheit aller schützen.  

 

Damit das mit eurer Unterstützung gelingt, bitte ich euch um Folgendes: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Sprecht mit euren Eltern über die Hygieneregeln, die in der Schule und 

auch in der Öffentlichkeit das Leben bestimmen. Fragt, wenn ihr etwas 

nicht versteht.  
 

2. Wir müssen die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m in der Schule 

durchsetzen. Das ist der Auftrag von unserem Minister. Schüler*innen, die sich 

daran wiederholt nicht halten, gefährden andere und 

deren Familien. Wir werden diese Schüler*innen 

ermahnen, verwarnen und im Wiederholungsfall für 

einen Tag vom Unterricht suspendieren. Sollte in Einzelfällen eine besondere 

Gefährdung von Schüler*innen ausgehen, werden wir diese vom Präsenzunterricht 

ausschließen.  

 

3. Es gibt keine Maskenpflicht in der Schule. Dennoch unser Aufruf: Tragt eine Mund-

Nasen-Schutz in den Pausen! Ihr schützt so andere und damit euch selbst! 

 

 

4. Wenn Ihr zu den höheren Jahrgängen gehört: Ihr seid 

Vorbild im Verhalten für jüngere Schüler*innen.  

 

 

5. Bezahlt in der Cafeteria möglichst mit passendem Kleingeld.  

 

 

Ich danke euch für euer aufmerksames Lesen.  

Wir sind eine Schulgemeinschaft, lasst sie uns auch gemeinsam schützen! 

 

Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams 

 

 

Euer Herr Denker 

 


