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Städt. Realschule 
Sekundarstufe I 

Schülervertrag –Corona- 

 

                                                                                                                      Leverkusen, 

Name der Schülerin/ des Schülers: 

Klasse: 

 

 

Wir alle möchten eine Infektion mit dem Covid-19 Virus vermeiden. Einige Schülerinnen und 
Schüler, Eltern oder Lehrkräfte gehören einer Risikogruppe an, das bedeutet diese Personen sind 
besonders gefährdet und achten verstärkt auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Deshalb 
erwarten wir von euch, dass ihr die Maßnahmen einhaltet. Bei angeordneter Quarantäne bleibe 
ich selbstverständlich zu Hause. 

 

I. Wie ich mich anderen gegenüber verhalte 

- ich achte auf den Mindestabstand von 1,50m 

- ich trage ständig meine Maske 

- ich nehme die Maske nur nach Anweisung der Lehrkraft ab 

- wenn ich mich krank fühle, bleibe ich zu Hause 

 

II. Mein Verhalten im Unterricht 

- ich desinfiziere meine Hände sofort nach dem Betreten des Schulgebäudes 

- ich nehme den kürzesten Weg zu meinem Raum 

- ich gehe zügig in meinen Unterrichtsraum (1. Std ab 8:00 Uhr / 2. Std. ab 9:05 geöffnet) 

- im Flur und im Treppenhaus gehe ich immer auf der rechten Seite 

- ich bleibe an meinem zugewiesenen Platz sitzen und verlasse ihn nur nach Aufforderung der  

  Lehrkraft während des Unterrichts 

- ich trage konsequent meine Maske 

- ich vermeide Körperkontakt zu meinen Mitschülern 

- ich habe mein Material für den Unterricht immer vollständig dabei, da ich mir zurzeit nichts         

  von anderen ausleihen kann 

- während der Fünf-Minuten-Pause bleibe ich, außer für einen Toilettengang, auf meinem Platz  

  sitzen 
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III. So verhalte ich mich auf dem Schulhof 

- zum Pausenbeginn begebe ich mich unverzüglich zum zugewiesenen Aufenthaltsort auf dem    

   Schulhof 

- ich halte mit an die vorgegebenen Pausenzeiten: 

     10:20 – 10:40 Jahrgänge 5 und 7 

     10:55 – 11:15 Jahrgänge 9 und 10 

     11:30 – 11:50 Jahrgänge 6 und 8 

- ich begrüße keine Schülerinnen/Schüler aus anderen Lerngruppen 

- für den Verzehr von Speisen und Getränken kann ich meine Maske abnehmen 

- nach Unterrichtsschluss verlasse ich umgehend das Schulgelände 

 

 

IV. Welche Konsequenzen ich bei Verstößen zu erwarten habe  

- bei kleineren harmlosen Vorkommnissen entschuldige ich mich 
- habe ich aus Versehen meine Maske vergessen, frage ich höflichst im Sekretariat nach ei-

ner Ersatzmaske (nur solange der Vorrat reicht) 
- weigere ich mich die Maske zu tragen, werden umgehend meine Eltern telefonisch be-

nachrichtigt und ich werde mit sofortiger Wirkung vom Unterricht suspendiert 
- bei häufigerem Fehlverhalten kann es nach erfolglosen Beratungsgesprächen zu einer 

Ordnungsmaßnahme (nach §53 SchulG NRW) kommen 
 
 

Ich habe mir die Punkte genau durchgelesen und werde mich daran halten.  

 

 

Leverkusen,  

 

 

(Unterschrift: Schüler/in)                                                (Unterschrift: Eltern) 
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