
Wie geht das denn?  
(J. Schaal & T. Ruth) 

Schulstart sicher gestalten 



Auf dem Weg zur Schule 

 Es ist soweit. Am 15. Juni darfst du wieder 
zur Grundschule Unterlauchringen kommen.  

   Auf dem Weg dorthin, triffst du vielleicht 
andere Klassenkameraden. 

   Du darfst mit ihnen                                
reden, aber denke                                    
immer daran:   



Ankunft an der Schule 

 Es gibt ab sofort 2 Eingänge. Welcher in 
Zukunft deiner sein wird, erfährst du von 
deiner Klassenlehrerin. 

 Schulstraße     Querstraße                
du gehst wie gewohnt über             du gehst nicht über den Schulhof,  
den Schulhof und zu dieser Tür      sondern außen herum zu dieser Tür                                                        

 



Desinfektion  

 Gleich am Eingang findest                          
du so einen Spender.  

   Er funktioniert wie der                              
Seifenspender in                                 
deinem Klassenzimmer.  

   Wie das genau geht,                                
wird dir dort von einem                          
Lehrer erklärt. 



Desinfektion –  
Was steht auf dem Schild?  

 Hier kannst du dir                                          
das Schild in aller                                      
Ruhe anschauen. 

 Keine Sorge, du                                      
musst es nicht                                      
auswendig lernen. 

 

 



Deine Maske 

 Wenn du sie nicht schon vorher aufgezogen 
hast, ziehst du jetzt bitte deine Maske an. 
Diese behältst du auf, bis du an deinem 
Platz sitzt. 

 

  

 

 



Auf dem Weg ins Klassenzimmer 

 Gehe auf direktem Weg in dein Zimmer. 

 Gehe zügig, aber renne nicht. 

     

 

 



Auf dem Weg ins Klassenzimmer 

 Wenn du jemanden siehst, darfst du 
natürlich „Hallo“ sagen, aber bleibe nicht 
länger stehen. Und denke immer daran: 

             

 

 

 



Auf dem Weg ins Klassenzimmer 

 Wenn du eine Jacke hast, hänge sie          
vor dem Zimmer an den Haken mit      
deinem Namen.   

 

     

 

 



Im Klassenzimmer 

 In deinem Zimmer hast du einen          
festen Platz. Dort findest du ein             
Schild mit deinem Namen. 

 

 Setze dich an diesen Platz                        
und laufe nicht herum. 

 

 Richte deine eigenen Materialien. Sachen 
von anderen sind für dich tabu und dürfen 
nicht getauscht werden.   

 

   



Während der Stunde 

 Bleibe an deinem Platz sitzen. 
  

 Partner- oder Gruppen- 

   arbeit sind leider  

   nicht möglich.             
 

 Halte dich an die Anweisungen  

   deiner Lehrerin.  



Nach der Stunde 

 Wenn die Stunde beendet wurde, verlässt 
du das Gebäude durch die gleiche Tür, 
durch die du auch gekommen bist. 

  

 Warte nicht vor der Tür auf andere 
Klassenkameraden, sondern gehe         
zügig nach Hause. 

 

 Vergiss deine Jacke nicht!  

 

   



Was passiert, wenn … 
...ich auf Toilette muss – Teil 1 

 Zieh deine Maske auf.  

 Nimm dein Namensschild                           
mit und lege es vor der                        
Toilette auf den Schrank                            
mit den Schubladen.  

 Sollten dort schon 2 Schilder                 
liegen, musst du vor der                       
Toilette im Wartebereich                    
bleiben, bis ein Kind           Achte auf die      
herauskommt.             Namenskärtchen! 

   



Was passiert, wenn … 
...ich auf Toilette muss – Teil 2 

 Wasche dir nach dem               
Toilettengang gründlich                              
die Hände. Denke an                                 
die Regeln. 

  

 Nimm dein Namens-                              
schild wieder mit und                               
gehe zügig zurück in                                
dein Zimmer. 

 

   



Was passiert, wenn... 

  … ich eine Frage habe? 

   Du darfst natürlich auch weiterhin deine 
Fragen stellen. Bleibe dafür aber unbedingt 
an deinem Platz und gehe nicht zum 
Lehrerpult. Melde dich einfach.   

 … ich Fenster-, Austeil- oder        
Tafeldienst habe?  

   Keine Sorge: Deine Lehrerin übernimmt für 
die kommende Zeit diese Aufgabe.   



Was passiert, wenn... 

 … ich Durst habe? 

   Aus deiner eigenen Trinkflasche darfst du 
etwas trinken. Vergiss nicht, sie jeden 
morgen mit frischem Wasser aufzufüllen. 

 

 … wenn ich Hunger bekomme? 

   In der Schule wird nichts gegessen. 
Frühstücke lieber morgens zu Hause      
eine Kleinigkeit.   



Was passiert, wenn ... 

 … ich eine Pause brauche? 

   Während des Unterrichts macht deine Gruppe 
eine Bewegungspause auf dem Schulhof. 
Deine Lehrerin wird das in der Gruppe 
besprechen. Das ist keine Essenspause! 

 Und was ist mit den Pausenengeln? 

   Du kannst andere durch nette Worte 
unterstützen, aber auch für dich gilt die 
Abstandsregel. Bei Verletzten, rufe eine 
Lehrerin.  



Was passiert, wenn ... 

 … ich keine eigene Maske habe? 

   Im Internet findest du eine Vielzahl an 
Anleitungen, eine Maske selber herzustellen. 
Vielleicht habt ihr auch eine fleißige Näherin in 
der Familie, die dir einen Mundschutz näht. 
Wenn du keine dieser Möglichkeiten hast, 
melde dich umgehend bei deiner Klassen-
lehrerin.  



Was passiert, wenn ... 

 … ich ein komisches Gefühl im Bauch 
bekomme? 

   Sprich mit deinen Eltern über deine Sorgen. 
Natürlich kannst du auch mit deiner Lehrerin 
sprechen. Denke daran: Du bist nicht alleine! 

     



So kannst du helfen: 

 Halte dich selber an alle Regeln! 
 

 Sei zwischen 5 und 8 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn an der Tür. 

  

 Erinnere andere auf freundliche Art an eine 
Regel, die derjenige vielleicht vor Aufregung 
vergessen hat. 

 

 Versuche jeden Tag jemanden zum Lächeln 
zu bringen. 



So kannst du helfen: 

 → So kannst du mithelfen, dass alle gesund         
bleiben.  

 → So wirst du zum GSUL-Held! 

         

 

 

 

       Ist doch eigentlich ganz einfach, oder?    

   


