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Das Corona-Virus ist sehr ansteckend.
Daher müssen folgende Regeln von alle Lehrerinnen und Kindern beachtet werden:
Auf dem Schulweg, auf dem Schulhof und in den Gängen im
Schulhaus
 komm pünktlich um 8 Uhr mit Maske auf den Schulhof und stell
dich auf
 andere Personen dürfen das Schulgelände nicht betreten und
spielen auf dem Hof vor Schulbeginn ist leider nicht erlaubt
 halte 1,5 Meter Abstand wann immer es geht
 wenn es zu eng wird, warte bis jemand vorbei gelaufen ist
 trage deine Maske auf dem gesamten Schulgelände
 geh bitte nur einzeln zur Toilette, denke ans Händewaschen
 lass alle Türen offen stehen, berühre so wenig wie möglich
 fasse nicht mit den Händen ins Gesicht (Mund, Nase, Augen)
Im Klassenraum
 wasche beim Betreten des Raums gründlich mit Seife die Hände
(20 Sekunden innen, außen, Fingerkuppen und Daumen nicht vergessen)
 in jedem Raum hängen Desinfektionsspender, die du nutzen darfst
 setze deine Maske an deinem Platz ab und lege sie zum Trocknen in eine offene
Plastikdose
 Masken, die du nicht wieder verwenden wirst, packe in eine Dose oder Tüte und
verschließe sie
 lass deine Schuhe an und häng deine Jacke an deinen Stuhl
 bleib am Platz sitzen und melde dich, wenn du Hilfe brauchst
 wenn du aufstehst, setze deine Maske auf
 huste und niese bitte in die Ellenbeuge
Die Pause
 die Toiletten werden einzeln betreten
 achte auf Hygiene und Sauberkeit
 die Pause findet für alle Kinder zeitgleich statt, aber der Hof ist
geteilt - auf der einen Hälfte spielen die Klassenstufen 1 und 2, auf
der anderen Hälfte spielen die Klassenstufen 3 und 4
 trage deine Maske und versuche Abstände zu anderen Kindern
einzuhalten
Die Maske
 bringe bitte jeden Tag deine eigene Maske mit, beschrifte sie mit







deinem Namen
die Maske muss von deinen Eltern zu Hause täglich bei 60°C gewaschen werden
(im Topf auskochen geht auch)
bevor du deine Maske aufsetzt, wasche oder desinfiziere deine Hände
fasse deine Maske nur an der Seite an, wenn du sie an- oder ausziehst
die Maske muss Nase und Mund gut bedecken
wenn deine Maske feucht ist, muss sie gewechselt werden, bringe also mehrere pro
Tag mit

