Liebe Kinder,
am Montag oder Dienstag kommt ihr endlich wieder in die Schule!
Ihr wisst, dass immer nur die halbe Klasse zu uns kommt.

Heute möchten wir euch über die

CORONA - REGELN
an unserer Schule informieren.

1. Schulweg: Auf dem Schulweg und IMMER und ÜBERALL in der Schule hältst
du einen Abstand von 1,50 Meter ein.

2. Vor dem Schulgebäude: Auf dem Schulhof findest du die Zahlen 1-11
aufgeklebt. Von deiner Klassenlehrerin erfährst du, auf welchem
Platz du dich aufstellst und wartest. Deine Lehrerinnen holen
dich dort ab.

3. Vor dem Unterricht: Auch am Kleiderhaken und am Sitzplatz findest du
deine Nummer wieder. Wenn du eine Maske getragen hast, kannst
du sie hier absetzen (am Gummi an den Ohren anfassen und in
deinen Ranzen legen).
Als erstes wäscht du dir die Hände mit Seife und trocknest sie mit einem
Papierhandtuch ab. Dann gehst du direkt zu deinem festen Platz.
Du bleibst an deinem Platz sitzen. Die Tische werden nicht verschoben.

4. Material und Frühstück: Leider dürft ihr während der Coronazeit keine Stifte,
Radiergummis

oder

ähnliche

Dinge

tauschen.

Das

gilt

natürlich

auch

für

das

Frühstück! Wenn du Geburtstag hattest und etwas mitbringen möchtest, dann bitte
nur einzeln verpackte Süßigkeiten. Sprich deine Lehrerin an, wie du es
am besten den anderen Kindern übergeben kannst.
5. Husten und Niesen: Du weiß ja schon, dass wir beim Husten und
Niesen die Armbeuge oder ein Taschentuch benutzen sollen. Halte dich bitte daran.
Wasch dir hinterher die Hände.
6. Händewaschen: Beim Ankommen, nach jedem Toilettengang, nach den Pausen, vor
dem Frühstück und nach dem Niesen oder Husten bitte die Hände
gründlich waschen.
7. Pause: In der Pause achtest du immer auf den Abstand zu deinen
Mitschülern. Wir werden versuchen, dir Spielangebote ohne Berührungspunkte
zu machen.
8. Nach der Pause: Du stellst dich auf deiner Nummer auf dem Schulhof auf und
wartest auf die Anweisungen der Lehrerinnen.
9. Toilettengang: Es darf immer nur ein Kind die Toilette benutzen. Beim Warten
helfen dir die Linien auf dem Boden dabei, Abstand zu halten. Händewaschen ist
ganz klar, oder?
10. Heimweg: Vor dem Aufsetzen der Maske (wenn du eine hast) wasch dir die
Hände und fass die Maske nur am Gummi an.
Denke auch auf dem Heimweg immer an den Abstand!

So, und das Wichtigste zum Schluss
Das waren viele ganz wichtige Regeln. Wenn du Fragen hast oder dir unsicher bist,
was richtig oder falsch ist, dann frag deine Lehrer oder Lehrerinnen. Wir helfen dir,
nicht den Überblick zu verlieren!
Wir freuen uns, dich am Montag oder am Dienstag wieder hier in der Schule zu
sehen!
Deine Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Neukloster!

