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Laucha an der Unstrut 

 

 

Checkliste für Schüler – Wiederaufnahme des Unterrichtes 

❑ Bevor ich mein Zuhause verlasse, habe ich mir Gedanken gemacht, warum in den 

vergangenen Wochen der Unterricht in der Schule nicht möglich war. 

 

❑ Für den Montag oder den ersten Tag in jeder Woche, in dem ich die Schule 

aufsuche, habe ich die „Bescheinigung zur Vorlage an der Schule“ ausgefüllt und 

unterschrieben mitgenommen, denn sonst darf ich das Schulhaus nicht betreten und 

muss abgeholt werden. (Falls ich kein Formular ausdrucken kann, besorge ich mir 

dies vor dem ersten Schulbesuch im Sekretariat, indem ich rechtzeitig anrufe!) 

 

❑ Meine zu Hause erarbeiteten Unterlagen der letzten Wochen habe ich geordnet nach 

Fächern für die stattfindenden Unterrichtsstunden eingepackt. 

 

❑ Falls ich Erkältungssymptome habe, gehe ich zum Arzt und nicht in die Schule. 

Wenn ich etwas auf der Bescheinigung mit „ja“ ankreuzen müsste, bleibe ich 

daheim. Aus Rücksicht und zum Schutz aller Anderen gehe ich kritisch und ehrlich 

mit meinen Angaben um und kontaktiere bei Unsicherheiten den Arzt. 

 

❑ Bei Allergien, die Symptome hervorrufen, habe ich ein Zertifikat/Nachweis des Arztes 

besorgt, um dies in der Schule belegen zu können. Anderenfalls muss ich zu Hause 

bleiben. 

 

❑ Bereits an der Bushaltestelle werde ich die Abstandsregeln (mind. 1,5 m) einhalten, 

auch wenn ich meine Freunde sehr lange nicht gesehen habe. Den Abstand von 

mindestens 1,5 m halte ich durchgängig auf dem Schulgelände ein. 

 

❑ Das Tragen einer Maske ist in Bus und Bahn verpflichtend. Meine Eltern tragen die 

Verantwortung für mein Verhalten im Bus. Verstöße gegen die jeweilige 

Eindämmungsverordnung (die aktuellen Corona Regeln) können zu Geldstrafen 

führen.  

 

❑ In der Schule tragen wir Masken, da vielleicht doch einmal die 1,5 m (ungewollt) 

kurzzeitig nicht eingehalten werden können. Das Abnehmen der Maske während der 

Unterrichtsphase am Sitzplatz ist möglich und mit der Lehrkraft abzusprechen. 

Während der Abiturprüfung am Platz entscheiden dies die Prüflinge nach eigenem 

Ermessen. 

 

❑ Die Vorgaben zur Nies- und Husten-Etikette habe ich gelesen (siehe Anlage). Aus 

Rücksicht auf die anderen werde ich mich daran halten. 

 

❑ Die Hygienehinweise zum Händewaschen sind mir bekannt (siehe Anlage). Für mich 

und die Anderen werde ich sie umsetzen. Meine Hände wasche ich immer wieder auf 

der Toilette oder im Klassenraum (Klassenraumwechsel finden nur für die „Großen“ 

statt). 

 



❑ Die Eingänge ins Schulhaus werden durch die Klassen unterschiedlich genutzt – ich 

kenne den für meine Klassenstufe vorgesehenen Eingang und nutze ihn. Die 

Hinweise finde ich über den Vertretungsplan. An meinem Eingang gebe ich bei 

meinem ersten Eintreffen in jeder neuen Woche den „Coronafreizettel“ der jeweiligen 

Aufsicht. 

 

❑ Ich werde nur die Toiletten nutzen, die sich auf der Etage meines Unterrichtsraumes 

befinden und mich auf die notwendigsten Wege im Schulhaus beschränken. 

Sonderregeln zur Toilettennutzung werde ich beachten. 

 

❑ Bei Verstößen (diese können auch unbewusst passieren), weise ich andere 

Schülerinnen und Schüler höflich und in angemessenem Ton darauf hin. Bei 

mehrfachen Verstößen, die die Lehrerinnen und Lehrer notieren, müssen meine 

Eltern mich aus der Schule abholen. 

 

❑ Essen und Trinken für den Schultag habe ich eingepackt. 

 

❑ Und nun freue ich mich darauf, wieder in die Schule kommen zu dürfen. 


